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H o r r r i> e.

2te 93orrebe ju einem Sud; forbert fern SiadroeiS über

ferne ©ntftehung
,
ßwecf, Einrichtung ober Methobe u.

f.
m.

3$ merbe mich mit menigett SBorten über biefe fünfte auö*

fpred;en.

1) Entftehung ober ^eranlaffung. 33alb nach

meiner $ücffehr au$ £>ftafrifa im 3a^r 1855 mürbe ich von

teuren greunben, namentlich von Dr. cfjoffmann, «gofprebiger

in Berlin, aufgeforbert , eine sufammenhängenbe 3)arftellung

meiner Erlebntffe in Dftafrifa §u veröffentlichen. 3<h weigerte

mi(h lange, btefer Slufforberung ju entfprechen, btö mich iw

grühjahr 1857 bie Verausgabe einer Ueberftdü ber Mtfftonö*

reifen unb Entbecfmtgeit beS Dr. givtngfton burd) @übafrifa

lebhaft an bie Erfüllung ber 2öünfche meiner greunbe ertn*

nerte, inbem eö mir unter biefer Slrbeit flar mürbe, bafj bie

3)arftetlung meiner Erlebniffe unb Entbecfungen in £>ftafrifa

einigermaßen ein ©eitenftücf unb eine Ergänzung §u

Dr. Sivingftonö 2Berf über €übafri!a barbieten bürfte. 2)aju

fam bte häufige Slufforberung, baß ich ba unb bort MifjtonS*

ftunben galten follte — eine 5lufforberung ,
bie ich nur ba*

burch auf bie £änge ablehnen fonnte, menn i$ mich entfchloß,

WenigftenS Materialien (bie man von einem oftafrifanifchen

Mifjtottar mit $echt ermarten fonnte), $u MifftonSflunben

§u liefern.

2) 3wecf unb 2lbfid)t. Mein SBuch foll vor Slllem

ein 2)enfmal ber Macht unb ©nabe ©otteS fepn, ber mich

aus fo vielen ©efahren, Döthen unb Setben ju SBaffer um>
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$u £anb gerettet, barin gefd?ü|t, geftärft unb gefegnet bat.

6obanrt foll e$ für biejentgen llftifftongfreunbe
,

n>eld>e mich

auf betenben Rauben unb$er§en in ber afrtfantfc^en 2Btlbniß

getragen unb begleitet haben, eine 3ufammenfaffung unb tuet*

tere Ausführung ber jerftreuten !Ra(f>rtcf)ten fepn, bie ftc in

uerfchiebenen TOfftonSbldttern über bte oftafrifantfcbe 9fttfjton

trabrenb 18 3af)ren gelefen haben, gerner foll eS fünftigen

ÜDftfftonarten eine Ueberftcht über bte Äüfte unb bie 23tnnen*

länber »on Dftafrtfa »erraffen, ba nid)t fo halb lieber ber

galt cintreten tnirb, baß ein einzelner Sfttfftonar beinahe (eben

einzelnen fßunft ber Dftfüfte oon 6ueS (30° nörblich) bis

Äap Delgabo (über 10° füblidj) perfönlt’d) Fennen lernt, unb

außerbem ttod; oerfchiebette unb weit auSetnanber gelegene

93tnncnlanber befugt. @ine *£jauptabftd)t aber bei heraus*

gäbe btefeS 33ucheS ift bte, baß bie 9J?ifftonSgemetne in ber

«jpeimath bte großen 23ebürfniffe ber oftafrifanifchen Reiben?

öölFer Fennen lerne
,

baß fte baS 2$erberben unb baS ©lenb

berfelben $u ^erjen nehme, unb mit mehr ©ebet unb Arbeit

als bisher ber fo fel)r oertuahrloSten oftafrifanifchen 9J?enfch'

heit ju *g>ülfe fotnme. Die DJftfftonSgemeine fann zugleich

aus biefem 53ud)e feben
,
baß unb tute tu eit in Dftafrifa

recognoScirt tuorben ift, baß unb tu e l cp e e g e titS 3nnere

^ur Ausbreitung beS ©oangeliume geöffnet tuorben finb. Die

geographifcpe £ h a * M* Durch Dt* SRifftonarien gefaben,

unb nun liegt eS an ber SJitfftonSgemeine felbft, aud) bie

5ttifftpn6that $u uoltjieben unb nid)t ju ruhen, bis eine

Jtette uon 9ftifftonen ben afrifanifefeen Kontinent uon Dft unb

2ßeft, uon 9?orb unb 0üb umfchlingt. Die uerfepiebenen

2Baffertuege unb bte großen dtaratuanenftraßen ins 3nnere
uon AfrtFa müffen benüpt tuerbett, um ben Millionen unfterb*

Itdher 9D?enfchenfee(en ,
bie noch nichts uon ber £iebe ©otteS

in ©hnfto gehört h^en, bte felige SBoifdjmft 311 bringen:

„Saffet euch uerföpnen mit ©ott!" Der dtilimani^gluß im

0üben, ber 23al)er e^Abiab (tueiße gluß) im korben, ber

Dfchub, Dft, Dana, *ßnngant', Suftbfcpi unb Sufuma imDften,

unb ber ©ongo unb 9?iger (mit feinem großen 3UW $fd)abba)
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im Sßeften — alle btefe mastigen 3Bafferabern ,
bie mel)t

ober weniger in bie 9M)c be$ großen 33tnnenfeeö Sanganifa

(ber aucß Uferewa itnb9tiaffa ^eißO führen, ftnb laute(Stim*

men wie groß BSafferraufcben, an bte BttfftonSgemeine, bafür

ju Jörgen, baß burd) bie Berfünbigung beö (Soangelium6 bte

(Ströme beö £ebenö tn bie großen 9Jtenfd)enwilbniffe Slfrifaö

hincingelcitet werben. Bon auffallenben Befeurungen otelcr

Dftafrifaner fann id) freilich ntd)t rcben, benn meine Aufgabe

war mef)r eine recognoäctrenbe, oorberettenbe, Stationen grün*

benbe, neue «Sprayen auffaffenbe, furz mehr eine Bahn brc*

cbenbe. 2)er (Sine pflügt, ber Slnbere fäet unb ber dritte erntet.

gerner fann biefeö Buch bem 9Jtifftonar unb Btiffton^

freunb zur 6tärfung bienen, wenn er ben (Schmerz ^at, ir*

genbwo baS zeitweilige Unterliegen einer 9JUffton0ftation wahr*

nehmen zu muffen. (Sr fann aus biefem Bucfje fef)en, wie

ber «gjerr an anbern Orten eine S^bür ber BSirffamfeit auf*

tf)ut, wo man e$ faum erwartet hatte. 2llö bte BUffton in

Slb'efftnten erlag, würbe ihr ber (Süben beS 2lequator$ geöff*

net unb etn B3eg bereitet, ber fdmeller unb tiefer tnS «§erz

oon 9lfrtfa btnetnführt, als e6 oon Slbefftnten auö möglich

gewefen wäre, gerner fönnen junge (Sfyriften, bie 3U9 unb

$rieb zunt 9JUffton0bienft ^aben, jtd) bei 2)urchlefung biefeö

Bucßeö prüfen, ob fte oom §errn ben 9J?uth unb bte £raft

erlangt haben unb erlangen wollen, welche zur (Srtragung ber

mancherlei fdjweren Reiben unb (Sntbehrungen *), zur Ueber*

winbung ber fielen ©efafjren unb Berfuchungen für Körper

unb ©etft nötbig ift; ob jte bie gefttgfeit beö ©laubenS, ben

(Sinn ber 2tebe, ber Brette, ber ©ebulb, ber 2Bei6f)eit, ber

JDemutb unb ber 6elbfWerleugnung haben, welker zur Arbeit

*) 2Benn ich bte oerf^iebenen £in= unb Jperretfen zu 2anS, bie i$ in

Dftafrifa gemacht ^abe, zufammenrechne, fo ftnbe ic$
, baß ßd) bie=

felben wenigßene auf 3000 Stunben 2BegS belaufen, bie id) größten*

tbeilS zu guß gemalt babe. Dr. Sicingßon (ber um biefelbe 3*d

aU id) unb mein SDiitarbeiter IRebmann im Sterbe unb @üboßen

con 9lfrifa tbätig waren, im @üben arbeitete unb reiste) fonnrc
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unter unb an b e n Reiben erforberlich ift, unb ob fie auch

bie mancherlei intellectuellen Kräfte unb ©aben beft^en, tr>elcf>e

($. B. bet SXuffaffunq neuer (Sprayen) jum Beginn unb jur

gortfejung einer SDftffton unentbehrlich ftnb. ©nblich ift eS

aud; bie Bütfftcht auf bie ©rb* unb Sßolferfunbe
,
welche mich

jur 3&fammenftetfung meiner in 5lfrifa gefd)rtebenen3ournale,

aus betten btefcSBuch entftanben ift, bcftimmt ^at. 3<h hatte

ja fo Manches gefeljen, beobadbtet unb gehört, was bem @eo*

grapsen unb ©thnograpfjen nicht untntereffant fepn fann. ©tn

Sfttfftonar ift oerpfltchtet, ber BSiffenfchaft ju btenen, fo weit

eS feiner Hauptaufgabe
,

ber birecten 9J?ifftonSarbeit ,
feinen

©intrag tf)ut. 6d)on feine wiffenfdjaftlicpe ©r$iel)ung mug

ihm eine Hochachtung unb ein Sntereffe für bie SBijfenfdJaft

entflögen; fobann empfangt er ja auch manche BSohltbat non

fielen, welche bie BStffenfdjaft berufSntägig pflegen. 3ft eS

alfo nicht Pflicht ber 2)anfbarfeit
,

bie fH’imjujahlen,

bie ber TOfftonar ber BSiffenfcpaft fd;ulbig ift, befonberS wenn

er in folchen ©egenben ber ©rbe ftattonirt ift, weld;e nod; fein

wiffenfchaftlidjer Steifenber befucht unb befd^rieben l)at.

B3aS nun 3) bie Bearbeitung beS (Stoffes für

biefeS Buch, alfo feine 9J?etl)obe betrifft, fo mug ich freilid;

befennen, bag meine £arftellung weit hinter ben SBerfen man*

eher TOfftonarien
,

unb nod) mehr hinter benen ber neuern

9teifenben, $. B. eines Dr. Barth (in 9?orbafrifa) unb eines

Dr. Siningfton (in ©übafrtfa) jurücffteht. H eut Su

macht man bebeutenbe 5lnfprü<he an 9teifewerfe. ©roge *ßrä*

ctfton ber naturfunblichen ©rgebntffe, groge ^ßfaftif ber 2)ar^

ftellung aller Berhältniffe unb 3nftänbe beS 9?atur* unb sJ0?en*

fhenlebenS, fur$ geographifche Bollenbung wirb gegenwärtig

bo<h »enigftenS no<h auf £><hfen reiten , eine 33equemlicf)feit , bie

un§ non 2Jtomba§ au§ in§ 3nnere nicht oergönnt war. 25er rieten

<Seereifen auf ben unbequemen arabifc&en Sooten will idj gar nicht

ermahnen. 3<h benterfe bieg nur, um an^ubeuten, bag ber ofrafris

fanifc^e SJtifgonar |i(h auf groge dntbefyrungcn gefagt machen mug,

auf junger, SDurft, 23Iöge, 6traoafcen unb (gefahren aller 2lrt u. f. n?.
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»on $eifenben »erlangt, nacpbem Männer wie Humbolb,

Witter, *ßetermann unb Slnbere bte Sahn gebroden unb »or*

gezeichnet ^aben. liefert 2lnforberungen, ich geftepe eS offen,

entfpricpt mein 53ud) nicpt, ja ich b)ätte nicht einmal baS Ta-

lent au folgen Stiftungen, wenn t<p fte auch »erfucpen wollte.

Mein Sud) foll eben unter bem bcfcpcibenen ©ewanb einer

Materialienfammlung (unb auch ^ier wäre noch Manches $u

wünfcpen) her»ortretcn, unb fein Hauptergebnis foll bem Reiche

©otteS btenen. 2(IS ich meine 3ournale an £>rt unb ©teile

fcprieb, l)atte td) auch nicpt ben leifeften ©ebanfen unb trgenb

welche Slbftcpt ,
in ber 3ufunft ein Such zu fchreiben. 3<h

fcbrieb meine Sournale einfach für mich felbft unb für bte

englifch^ifcbbflicpe MifjtonS*@efellf(haft ,
in beren 3)tenft unb

Auftrag ich im 3apr 1837 nach Ofiafrifa gefenbet worben

war. Hütte tch »on Anfang an bie Slbftcpt gehabt, ein Sud)

31 t fepreiben, fo wäre wohl feine ©eftalt eine ganz anbere ge*

worben
3 ich b)dtte bann wohl »or 2lllem ben d)ronoIogifcpen

©ang beS SucbeS »ermieben, welcher manchmal 2BteberpoIun*

gen »eranlaft pat

,

bie jeboep meiftenS auch wieber etwas

9?eueS beibringett.

3n Seziepung auf 2lbefftnten unb bie abeffinifche Miffion

bin ich weniger ausführlicher gewefen, weil btefeS £anb burch

bie ©cprtften eines Subolf, Sruce, ©alt, Büppel, ©obat unb

3fenberg, H arr^ ßombeS unb Spamifter, kochet, Saron »on

Platte, £efe»re unb ManSftelb u. f. w. befannt geworben ift.

Mit ben oftafrifanifepen 5leguatorlänbern aber »erhielt eS fiep

ganz anberS. 2)iefe patte »or mir unb meinem Mitarbeiter

Mt'ffionar Rebmann (ber gegenwärtig in Dftafrifa allein ftept

unb baher ber gürbttte unb liebenben Spetlnapme ber MifftonS*

gemeine in ber H eimath befonberS bebarf), noch fein euro*

päifcher D^eifenber betreten. Hü<hftenS war bte unmittelbare

©eefüfte, früher burch bie ^ortugiefen, ttt neuerer 3 eit burch ben

englifcpen Kapitän £>wen (1824), unb burch ben franzöftfepen

Kapitän ©uillain (1848) befannt geworben. Septem pat mit

großem gleif, »ieler ©enauigfeit unb mit Talent bte wichtig*
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ften ätüfienorte unterfucbt unb befcbricben, ober in’$ 3nncte

ift btefer gelehrte Seemann niept gebrungen.

©erne batte id) nod) einen ausführlicheren 33eridjt über

bie oftafrifanifd?en t£anbe(&93er!)älmtfte
,

fowie aud) meine

©ebanfen über 2D?ijfton unb SDftfftonSbilbung, alfo eine 2lrt

Vade Mecum für Sföifjtonarien beigefügt, wenn niept baö

Sud? bic! geworben märe, baS ohnehin fepen bte angefün?

bigte 23ogen5abI Übertritten bat- 3$ tritt btefen Stuefatt

nacpbrlen, wenn biefeö 23ud3 eine zweite Auflage erleben follte,

was freitiib bei feiner formellen unb materiellen Sftangelbaf?

tigfett !aum §u erwarten tft. £)aS 23eftreben, bte ©röße beS

SBucpS ni(bt aU$ufepr an$ufcpwcllen , war and) ber ©runb,

Warum td> oft, fo su jagen, fprungöweife über ©egen?

ftänbe pinweggegangen bin, über welche manche Sefer mehr

Sluffcpluß gewünfept haben möchten.

3u 23efcpleunigung beS SrutfS würben $wei ^reffen $u

gleicher 3*it in Bewegung gefegt, bie eine in Stuttgart, bie

anbere in £ubwigSburg
; baber bie rerfepiebene £rucfart, weld;e

ber geneigte Sefer entfcpulbigen wolle.

2)aß icp bie äpauptmomente meinet SebenSgangeS in

bem erften Kapitel beS erften $peil$ erjäplt bohl, gefebab

nicht au$ ©itelfeit, fottbern jum greife ©otteS unb jurn 33eften

junger Seelen, befonbers folcper, welcpe ftep bem üflifftonö?

beruf wtbmen wollen, bamit fte ftcb ror ©infeitigfetten unb

Abwegen puten mögen.

2)rei SBünfcpe, bie jtep mtr beim D^üdbltcf auf meine

Laufbahn in Dftafrifa lebhaft aufbringen, fann icp hier nicht

unerwähnt taffen. 2)er erfte SBunfcp wäre ber, baß mir ©ott

©efunbpett, ätraft, Sftutp unb bie Mittel fepenfen möchte, eine

9ftiffton$ftatton an ben Duellen beS 9?ilS in ber 9?äpe beS

ScpneebergS Jbegnta, unb eine zweite an ben 2ßaffern beS

großen SeeS 9ftaffa ober Uferewe §u grünben, waö fo oft

meine Slbftcpt gewefen war. 3e länger ich in ©uropa rer*

weile, je mehr febnt ftep mein |>et$ wieber naep Slfrifa, —
eine Sepnfucpt, bie, wie ich bei mehreren alten unb immliben
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SJiifftonarien bemerft ^abe ,
alle biejenigen mehr ober Weniger

ergreift, welche eine 3eitlang in (Europa oon ißren ©trapajjen

auSgerul)t haben. ©ie füllen unb bezeugen eö Sille nad)

einiger 3^*/ ihnen ^ul)e unb @emäd?licbfeit in

(Europa mehr eine Saft als eine Suft ift, unb baß jie nneber

bem 39eruf angeboren möchten, bem fie ftd) in einem fernen

SBelttbeil 3ahre rang unterzogen ^aben. (Sollte mir aber bie*

fer fehnlidje SBunfd) burcß ©otteS gügung, burcp fortmäfyrenbe

förperltd)e ©d)mad)heit unb anbere l)inbernbe Umftänbe oer*

jagt rnerben, fo oermacf)e ic^> obigen SBunfd) biemit gleicbfant

teftamentarifd) bcmjenigen Sftifjtonar in Dftafrifa, bem ©ott

in fünftiger 3 ei* e in inniges ©efühl oon SJiitleib mit bem

tief gefunfenen ©efcßlecßte £amS in 3nner*2lfrifa , inS §erz

geben mtrb. @r möge nicht ruhen, bis baS panier 3efu

ß^rifti beS ©efreuzigten in jenen Sänbern beS ©flaoenhanbelS

unb bcr ©raufamfeit aufgepflanjt ift, too fein griebe werben

fann, als bis bie Siebe ftegt. Ueberfjaupt mögen bie SJitffto*

narten an ber jtüfte nid?t glauben, ihre Slufgabe erfüllt zu

haben, fo lange nicht Derjenige $l)eil oon 3nner*Slfrifa erreicht

ift, oon wo fte ftd; nach Dft unb SBeft, nad) Siorb unb ©üb

auSbreiten fönnen. 2)ort wo in pfypftfdjer Beziehung bie

Duellen ber großen ©tröme, bie f)ohen 23erge, bie mastigen

©raaten unb gürften unb bie großen «£>anbelS*Sieoiere ange*

troffen werben, bort liegt auch baS ^erziehen beS afrifanifthen

«jDeibenthumS ,
baS burd) baS ©oangelium angegriffen unb

überwunben werben muß.

SJiein stneiter fehnlid)er SBmtfd) befteht barin, baß ich

jeben Sflifftonar ,
ber nad) Dftafrifa fommt

,
bringenb bitte,

bie furze 3^h bie feiner SBirffanifeit bafelbft oergönnt fepn

mag, treu zu benüfcen unb alle jfraft beS SetbeS unb beS

©elftes auf bie 4?auptfad)e, bie SSerfünbigung beS ganzen

SiathfcßluffeS ©otteS zur ©eligfeit ber SJienfcben, zu concent*

riren, ohne ftd) burd) Siebenfachen ober untergeorbnete 2)inge

(j. 53. burd) Raufer bauen, ÄolonifationS * ©cbanfen ,
ober

auch bloS burd) literarifcbe SljAtigfetO verflechten zu faffen /
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moburcb bte eble 3ett, in ber (Seelen für Sl)riftum gcmonnenmet*

ben fottten imb ftfnnten, jurn ©(haben feineö eigenen tnnern

9J?enfü)en imb jurn 9?ad)tbeil ber «gmbenmelt unbenüßt borbei*

firetiben mürbe. (£6 motte bo<b jeber 53ote (£f)rtflt e$ als ein

9Dftffton6ariom feftbalten, baß ba, mo er mit bem ©oangeltum bem

$eicb ber ginfterniß entgegentritt, aföbalb ein jtampf jmtfdjen

jmei ©emalten entfielt
,

imb früher ober fpäter eine ÄriftS

fommr, bei beren Eintritt er ba6, maö er berfäumt ^at
; nicht

mehr erfeßen fann. ©emöbnltd) f)at eine 9ftifjton$ftation einen

guten Anfang, fo baß ber Sfttfftonar ftcb glän$enbe Hoffnungen

auf große ©rfolge macht, unb er baber lctd)t ftcb geben läßt

in bem ©ebanfen, er bnbe noch lange ßeit, w fonne bieg

unb jene£, ba6 in feiner 2lrt mobl auch gut ift, unternebmen,

e6 fbnnte ja fonft fc^etnen als mottte er ba$ ^immelret<^> mit

©türm erobern. Slber ebe er ficbö berftelyt, fommt ein @e*

mitter bon außen ober bon innen, irgenb ein Htttbcrniß, baS

feine 2Birffamfeit aufbatt, fd)mäd)t ober gan^ unterbricht.

3)arum fett er ftcb nie auf bte 3u^nft bertrtfften, fonbern

frifcb angretfen, maS ibnt ju tbun in bie Hanb gelegt ift,

benn im 9fcid)e ©otteS bat alles ©tunbe, 9J?cnat unb 3ab*

mie in ber äußern 2Belt, mo nichts fülle ftebt, fonbern bor*

märtS ober rüdmärtS gebt. 2Bo ein 9J?ifftonar erfebeint unb

baS 0?etcb ©otteS aufbauen mitt, ba entmirft ©atan mit fei*

neu dürften nach ben ftrategifeßen Regeln ber «£mtte fogleid)

einen Dperation^lan Giftige 9J?etboben ©pbef* 6/ 11.)/ nach

bem er fofort banbett, um bie Slbftcbten ©otteS ju berntebten.

3)arum muß ber Sftiffionar ba$ 233erf ©otteS eilenbs au$*

richten, meil ftcb tyäter nicht mehr tbun läßt, maS §ur rechten

3eit hätte gefebeben fotten. 2öte oft bebaure t<h eS jeßt, baß

td) nicht bon ©cboa auS nad; ©urague unb jlambat, unb

fpäter bon $abbai auS nicht nach ^abiaro unb anbern Orten

gegangen bin
, fo lange eS mir nach 3nnen unb Slußen noch

möglich mar. 3)ie 9J?ifuonS;©efchi(bte $etgt mit 9^ad)brucf,

baß bei einem smeiten SSerfuch nicht gelingt, maS bei bem

erften gelang ober hätte gelingen fbnnen. ($t'n 2Billiam mürbe
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in ber Sübfee nad) feiner D^itdfefyr au$ (Europa umgebradjt,

ein 28eitprcd)t imb ©üjlaff ftarbcn halb, ein ©obat mugte

bet feinem ^weiten SSerfud; in Slbefjtnten nad) früher 3?tt in

franfem 3uftanb Sanb feiner fronen Hoffnungen »er?

laffen 5
td) felbft mit Sfenberg fonnte 1842 baS zweite 5CRat

nid)t nad) <5d)oa unb $u ben ©alla gelangen, ttnb nad) mei?

ner $udfef)r aus ©uropa 1851 ging SllleS riidwärtS in

Sabbat, unb wie eS bctn Dr. £hnngfton, ber mit ©f)ren?

bejeugungen in ©uropa überfd)wemmt worben, unb mit gro?

gen ©ebanfen nad) Sübafrifa lurücfgefefyrt ift, ba6 zweite

5Ö?aI ergeben mag, wirb halb bie 3 e tt teuren*). :Danmv

fage t'd) jebem angefyenben 9J?iffionar, befonberS bem, ber nad)

Dftafrtfa 3 tel)t :
„5Birfe, bteweil eS Sag ift, benn eS fommt

halb bie 9iad)t, wo bu nicgt mel)r, wie »orl)in, wirfen fannft.“

3erftreue bid; nid)t burd) ^ebenbtnge, fei gan$ unb entfdneben

für betnen 4perrn in beinern «^erjen nad) 3nnen, unb in bei?

nem ÜBerf nad) 2lugen. 3)ann fannft bu getroft bie drifte

bem tgjcrrn überlaffen, wenn aud) bein 3Berf eine 3eitlang

Untergeld, ober aufgefyalten wirb. £ae ©»angelium tnug

je$t eiienbS in alter Sffielt geprebigt werben, el)e baS ©nbe

fommt. $>te DJftffton tft ber Vorläufer 3o^anne6 in unfern

Sagen, fte ift bie (Stimme eines f)3rebtgerS in ber SQBüfte ber

Heibenwelt, bem Herrn ben 2Beg §u bereiten unb feine Steige

rid)tig $u mad?en. 35alb wirb ber »gerr beS Tempels felbft

fommen unb mit Bidets? unb @erid)tStl)aten $11 ben Golfern

reben, ein @$lad)ten in 53o$ra galten (3efajaS3,4, 6) unb

*) Ob bie übermäfjigen ßbrenbejeugungen, bie jebem ber^rragenben

SKifftonar ber tojeit alsbalb $u X^eil werben, nic^t aud ju bem

angebeuteten Operation?**pian be? $einbe? geboren, will id nidt

weiter unterfuden. 3nt £idt ber Swigfeit werben wir aber ein*

fefyen, wie riet ba? 2ob ber 2Reflfden im üteide ©otte? gefdabet

bat, benn ein 9)iifftonar mag nod fo bemiitl)ig fepn, fo bleibt ibm

bod etwa? ton jenem SBeltjtaub bangen, ber beim ^weiten ©ang
in bie ^eibenwelt burd grejje Oemütbigungen wieber au?geflc)pft

werben mu§.
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fern burch bie SBeltreicpe lange 3eit aufgehaltenes $eid) beö

grtebeitS als bte fünfte unb le£te Monarchie aufrtdjten

(3)ante( 7, 27.).

9fletn britter SBunfcf) wäre, ben 9!ftiffion$freunben red>t

angelegentlich bte s)Jttffton in 9lbefftnten ju empfehlen ,
meldje

ber theure föifchof ®obat in Sentfalem mit fefjr fpärltd^en

Mitteln unterhält. ®te 9Bic[)tigfett btefer kifften für 3nner*

afrifa, namentlich jur (Sh^tfttaniftrung ber fed)$ Millionen

©alla, wirb von felbft jebem 9JiifftonSfreunb einleuchten.

©(hlteflid? bemerfe td> nodj), ba£, ba beibe $l)eile btefeS

SBerfeS etgentltch §ufammengehÖren, ber geneigte Sefer fie nicht

getrennt ftd) anfd)affen follte, baher auch bem ^weiten

feine befonbere 93orrebe vorangeftellt worben ift, unb ferner,

baß td) baS 2öerf im ©elbftverlage ha& c
r unb mir baö

Ueberfet3ungS*9ted;t in frembe (Sprachen Vorbehalte.

Äornthal, Oberamt Seonberg,

.ftonigt. Söürtcmberg.

2. Slugufi 1858. 8, f r a p f.
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@r|teg fiapitel.

2>eS SBcrfafferS geben in feinen $attM%n tum ber ©ebnet bis snnt

©intritt in ben AKffionSbienft.

©$ ifi eine S^atfactje, welche »on erfahrenen $äbagogcn

nicht erfl angegn?eifelt wirb, baj bie ©inbrüefe, Andauungen

unb geftüren ber 3n$enb oft einen entfe^etbenben (Einfluß auf

bie ©ntwicflung beS ÜJienfchen ausüben, tnbem er biefer Traume

eines freilich noch unentwickelten unb ungeläuterten 3°febh nicht

lieber los wirb, fonbern fte bejiänbig in ftch bewegt, unb ftch

bon ihnen bie Dichtung feines gebenS geben läfjt.

©ben fo ifi es tn bem SPtifrofoSmuS unb SDtafrofoSmuS ber

SPtenfchheit, ober in ber ©efchichte einzelner SPtenfchen unb ganzer

SSolfer eine hinlänglich erwiefene 5t^atfa<J>e, baj oft bie unbebeutenb*

flen Umfiänbe unb ©reignijfe bie wiebtigfien folgen nach ftch giehen

unb baS geben beS ©tn$elnen ober beS ©an^en fo ober anberS

geflohen, wie eS eben bie er^ehenbe SSetSheit ©otteS für gut

finbet, bem jur Ausführung feiner Abftchten am ©injelnen unb

©anjen Nichts ju grofi, unb Nichts ju klein unb gering ift.

AIS Belege für biefe SBahrheit muf? ich einige biogra*>hif<h e

Zotigen aus meiner Sngenbjeit oorauSfchicfen, ehe ich bie ©r*

Zahlungen meiner Reifen in Oftafrifa folgen lajfe. J)tefe Stotzen

werben bem benfenben gefer baS 23erftänbnifj meiner Steifen in

fielen ^Beziehungen erleichtern, unb eS ihm klar machen, warum

ich in ben grbjhen ©efahren, wo nur ein 0d?ritt jwif^en mir

unb bem Job war, mit einem englifchen ©eiftlichen fagen konnte:

„©in SPtifftonar ift unfierblich, fo lange er feine Aufgabe nicht

erfüllt hat," unb warum ich wir oft in fritifeben Augenblicken

baS 2Bort gu ©emüth führte: „fürchte bich nicht, bu führft ben

©äfar," nicht $u bergängli^en ©roberungen burch Ärieg unb
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Slutoergiefjen
,

fonbern jura <Steg ber Sßahrheit, bte in 3*fn

(S^rtflo ift, über btc Stadste ber $tn{lerni§, bie feit Sahrtaufenben

int un^efl'orten Seft£ i^rer ^>errfc^aft gewefen waren in ©egenben,

bte nie jutfor ber gu§ etneS ©uropaerS, noch oiel weniger ber

eines cbrijtli<hen StifftonarS betreten hatte- 2)af$ id? in bem

erften ^apitet beS erffen $hetlS »on mir felbft in ber britten

fßerfon rebe, wirb ber geneigte Sefer gerne entfchulbigen.

5tm 11. Januar 1810 würbe ben ©Item einer wohlhaben*

ben länblichen Familie in bem &orfe ®erenbingen bei Tübingen

ein @ohn geboren, bem in ber heiligen £aufe nicht mit Unrecht

ber Stame „Subwtg" (ber Kämpfer) gegeben würbe, wenn fdjon

bte teuren ©Item bamals btefen tarnen noch nicht oerftanben

haben mögen, bejfen Sebeutung ein frommer dichter in folgenben

Söorten auSbrütft:

„2Ber in ben Äamyf für 3efum gebt,

5Dcr fann nicht unterliegen

;

2öer unter 3 efu Jahnen fleht

9Jtu§ im drliegen ftegett." (2 Äor. 6, 9.)

SBabrenb bie tbeure Butter baS ^inb noch unter ihrem

£er§en trug, war bie Familie mit bem Sau eines neuen Kaufes

unb einer neuen ® treuer fo angeftrengt befchaftigt, bafe manche

Nachbarn unb ftmtnbe für ftütb unb üJtutter grofee Seforgnijfe

hegten, bie jeboeb unter bem gnäbigen ©chufc ©otteS ftch nicht

uerwirflichten. ©ott waltete auch tn ben $inber* unb Knaben?

fahren fräftig über bem flehten Subwtg, als biefer mehrmals in

ben Stühlbacb, ber an 2>erenbingen »orbetfliefet, gerieth, ober oon

Säumen, auf benen er mit jugenbltcher 2eibenfcbaft Sogelnejter

fuebte, herabftel, ober ftcb mit zu roll gelabenen ©djlüjfelbüchfen

unb ^ßiflolen , an benen er frühzeitig eine finbifche $reube hatte,

Öfters ftarf »erlebte. Stit bem SkcbSthum ber 3ahre erwachte

unb vermehrte ftd? in bem Knaben baS angeborne Söfe ber menf<h*

liehen Statur, welches ftch in allen möglichen Wirten beS fugenb*

liehen SeichtftnneS unb UebermutheS funb gab unb bem aufmerf*

famen Stenfchenfenner beutlich zeigte, in biefem Knaben baS

Söfe eine Sttefengeffolt erlangen müffe, wenn nicht baS ©ute bureb

bie ©nabe ©otteS baS Uebergewtöt in t'hm befommen würbe.
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2)ajj ater tiefe ©nabe in bem ftnaben wirffam war unb ihn auf

ben 2öeg jum geben zu führen fuc^te , war erft^tlid) aug ber

großen fturcbt, wel<h)e ihn befonberg bei ffarfen ©ewütern, bei

£obegfällen , geicjjenbegängniffen, unb bei ber Betrachtung unb

bem gefen ber Höllenqualen ergriff, bei welken Slnläjfen er jwar

feierlich gelobte, Hinfort ein gottgefälligeg geben führen zu wollen,

aber eben nie feine Borfäj$e augführte, wie bie'fj bei allen Bten*

fdjen ffetg ber ftall fetyn wirb, welche gute grüßte ron einem

wÜben Baum fudjen, bejfen innere Statur nicht juoor oeränbert

worben ijt.

SßaHrfcHcinlicH hätte ber ffarfe $rieb beg Böfen ben £rieb

beg ©Uten überwuchert unb bezwungen, hätte nic^t ber göttliche

©rgieher ein ernjteg ©reignifj über ben Änaben in feinem elften

gebengjahr fommen lajfen. £)er elfjährige gubwig würbe nämlich

»on einem S^neiber in £>erenbingen ohne geregte Urfadje fo

unbarmherzig gefchlagen, bajj ber bamalige Tübinger Dberamtgarzt

Uhlanb bei ber Unterfu^ung fagte: „<6o fchlägt man feinen £et*

ben." £)iefe SJtijjhanblung hatte eine fed)gmottatltche Äranfheit zur

ftolge, währenb welker ber Änabe oft ernftlich an bie ©wigfeit

badete , unb baher fleißig in ber 23ibel unb in 31rnbg wahrem

©hrilkrtthum , auch in Braftberger’g Brebtgtbud? lag, ober ftch

oorlefen ließ , ohne bajj er jeboch fchon barnalg ben wahren 2Beg

Zum £eil wirflich gefunben hätte, weil er Stiemanb hatte, noch

fannte, ber ihn aug eigener (Erfahrung zu ©h 1#0 hätte weifen fön*

nen. ftwax fehlte eg ihm nicht an einer orthobojen Umgebung, wohl

aber an geuten, bie recht gläubig unb auf erfahrunggmäjnge Seife

befehrt waren. 5lm meiften fühlte ftch ber Änabe üon ben ©efchichten

beg Sllten Seftamentg angezogen, unb wenn er in ber ©efchichte

5lbraham lag, bafj btefer Patriarch mit ©ott gerebet habe, fo

ergriff ihn eine tiefe ©ehnfucht, auch mit ©ott reben zu bürfen,

wie bie Propheten unb Toffel, freilich hatte bie fe^gmonatli^e

Äranfheit biefe Sirfung ntd^t herrorbringen fönnen; aber fte

hatte hoch bag bewirft, baf ber Änabe über feinen 3ujlanb nach*

baebte, unb ftch roenigfteng eine htfiortfthe ÄenntniJ ber 6<hrift

unb guter Büchet Zu »erraffen fuchte, — eine tenntnifj, ron

ber er na<h feiner ©enefung im Sahre 1822 foährenb ber ©rnte
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vielfach ©ebrauch machte, inbem er beim Scheiben ben ©chnittern

biblifche ©efchichten fo eifrig urtb lebhaft zu erjagen wufjte, bafj

SJtan^e zu ben (Eltern fagten: „3$r werbet fehen, ber fiubwig wirb

noch ein Pfarrer werben!" £iefe Slnbeutung follte halb in (Srfül*

lung gehen. 2)a bie in ber Äranfheit gefaxten ©orfäfce wieber

vergeben würben, unb ba$ ^iftorifdje SSijfen ber 93ibel ben $rieb

Zum ©Öfen, ber immer gewaltiger im £erzen unb Seben be$

Änaben hervortrat, nicht hemmen fonnte, fo führte ber göttliche

ßrjieher, ber feine ßöglinge nie au$ bem 5luge läftt, halb einen

wichtigen Söenbepunft im Seben be$ Knaben herbei, unb fuchte

wenigftenö von aufen htueinwärtg auf ihn zu wirfen, ba er von

innen heraus noch nicht auf ihn wirfen fonnte. Ü)ie äußere

SebenSfiellmtg , wenn aud; noch nic^t bie £er$en$fteHung , muffte

eine anbere werben. ®iefe äufjere ©eränberung würbe burch

einen fehr unbebeutenben unb zufälligen Umftanb herbeigeführt,

wie benn überhaupt bie fheinbar unbebeutenbfien ©reignijfe bie

wichtigen folgen in bem geben wtferS Subwtg gehabt ha&en.

(£$ gefi^ah vor bem neuen 3ah r 1823, baff bie ©chwefter be$

Änaben in Tübingen einen neuen Äalenber faufen wollte. $lu$

©erfehen fam fte in ein £au$, wo z^ar fein Äalenbermann, aber

eine alte ehrwürbige ©farrerSwittwe mit ihrem ©ohne wohnte,

welker bie lateinifche ©cöule befugte. ®ie alte grau, gefprächtg

unb herablaffenb ,
wie fte war, lieft ftch in eine Unterrebung mit

ber ©cöwefter ein, unb fragte fte unter Slnberem auch, °b fte

noch ©efchwtfier hütte. 2)a bie ©chwefler ihr bemerfte, bafj fte

aufjer z^et älteren ©rübern noch einen jungen ©ruber von 13

3<tbren b<*be, fo fragte bie grau ©farrerin, ob biefer Änabe auch

gut rechnen fömte , was bie ©chwefter mit ©runb bejahte.

©cbneH erwieberte bie alte grau : „liefen jungen ©tenfhen möchte

ich fehen, vielleicht fann er meinem grifc Unterricht tm Steinen

geben, unb vielleicht fann er noch jiubiren unb Pfarrer werben."

2)ie ©chwefter verfprach , ihren jungen ©ruber in ©albe ber

ehrwürbigen grau zu zeigen, bemerfte aber zugleich , baff e$ mit

bem ©tuöiren nicht wohl angehen werbe, ba ihr ©ater eben ein

Sanbmann fei. £)ie grau ©farrerin aber lieft ftch burch biefeS-

©ebenfen nicht irre machen, fonbern erwiberte furz unb fräftig:
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„ßanbmann §ttt, Sanbmamt her, Slbarn, ber crfic 2Jienf<h, ip auch

ein Slcfermann getoefen." J)ie ©<$roefier , bie über ber Unter«

rcbung bte Äalenber«6ache oergejfen hatte , fommt nach £au$,

erzählt ba$ ©efyräcb mit ber alten ^farrerin ber ganzen gamilte,

unb beoonoortet ben Sorfchlag , baf ber Subtoig pubtren muffe,

fo fräftig, baf ber $ater ernplich in$ 23ebenfen fomntt, bte

betben älteren 23rüber ^ujttmmen, bte Butter noch fchtoanft, ber

Änabe aber tote aufer p<h oor ftreube toirb, unb brtngenb bittet,

baf man ihn hoch flubiren laffen möge, er toolle ja Jag unb

fftacht p<h alle 2ftühe geben, um burch ftleif unb ©ifer ettoaä

3ted>te$ in ber Seit gu toerben. 9kch einigen Jagen nahm bte

©cbroeper ihn mit pd) $u ber alten J)ame in Tübingen, toeldje

oerfdpebene fragen an ihn richtete, beren 33 eanttoortung pe fo

erfreute, baf pe bie ©chtoeper noch mehr al$ oorher ermunterte,

bei ihren ©Item e$ burchsufefcen , baf ber Änabe roentgpenS oor

ber #anb in bie lateinifche ©chule gebracht toerbe* 2Kit ©nt«

^ütfen ging Subtoig nad? #aufe , unb braute in 3$erbinbung mit

feiner ©dnoeper bie ©Item halb bahin, baf ber Später (ber bei

feinem iftechtspnn fd;on im ©eipe einen tüchtigen griffen, ber

feine ffko^effe führen fonne, in feinem ©ohne pcb benfen mochte)

nach Tübingen pch begab unb feinen fiubtoig bem bamaligen

Rector ber anatolifchen ©chule Oorpellte. #err Rector Kaufmann

getoann fogleicfj eine ßunetgung Su bem Knaben, probtrte ihn im

£ateinifch«lefcn, ba$ fiubtotg in einer alten SluSgabe oon 3lrnb’$

toahrem ©hripenthum toährenb feiner Äranfheit ohne alle äufere

Slntoeifung gelernt hatte, unb erflärte nad? bem ©jamen, au$ bem

Änaben fönne ettoaö 9techte$ toerben, man folle ihn nur pubiren

laffen , er trolle ihn in bie unterpe Älaffe aufnehmen ; ber SSater

folle nur gleich, ehe er nach #aufe gehe, eine lateinifche ©ram«

matif unb bie übrigen ©chulbücher faufen, unb ber Änabe morgen

um 8 Uhr in ber ©djule erlernen. J)er SSater folgte btefem

Utath , faufte bte 33ücher ,
unb ßubtoig burchlaS noch an jenem

Slbcnb bie 2$orrebe unb ben Anfang ber 9totb’fchen ©rammattf,

lernte bte erpe J)eflination (mensa) auStoenbig, unb panb fchon

um 3 Uhr be$ nächpen JageS auf, um noch bie streite J)eflt«

nation ftch ein^u^rägen. 23or 8 Uhr toar er f^on in ber lattim*
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f<hen @<hule, unb fe£te ft<h, wie ihm #err $rä$eptor Maier an*

beutete, auf bie unterjle Sauf neben fteben bis neunjährige Änaben,

über bte ber brei^ehnjährige Subwtg, was Körpergröße betraf,

natürlid) fo weit herborragte, baß er ftch innerlich fafi fdjämen

wollte* 3>nbej[en machte ihn biefe 0<ham nicht irre, fonbern trieb

ihn nur um fo mehr an, burch $leiß unb ©ifet im fiernen feine

Klaßgenoffen em^olen unb $u überragen. 2)en alten Kamera*

ben ber Dorffchule in £)erenbtngen, beren Anführer er bet ihren

Knabenftreicßen unb ©fielen meiflenS gewefen war, würbe ber

2lbf$ieb für immer gegeben, unb ßubwtg hatte hinfort nur für bie

Stömerwelt einen offenen 0inn unb SBillen. 2lm frühen borgen

fah man ihn nach Tübingen wanbern mit bem Sücherfacf, in

welkem er überbieß eine ftlafche 2)^ oft unb ein tüchtiges @tütf

33rob »erborgen hatte, womit er ^wtfchen 12 unb 1 Uhr fein einfaches

Mittagsmahl hielt unter ben SBeiben am fronen Scpwabenflrom,

bem Stetfar , an bejfen Ufer er ftch fejjte, fein Sraftament fchncll

»erwehrte unb bann flugs ftch hinter feine lateinifche ©rammatif,

ober baS Heine <S<helier’fche SSörterbud? machte, bas er in fur$er 3eit

gan$ auSwenbig lernte, um möglichfl fchnell oiele SSofabeln ftch

ein^uprägen, ein Verfahren , baS er fpäter in fernen Sanben,

wo er gan$ neue ©praßen gu erlernen hatte, fietS beobachtete,

unb »ortrefflich fanb. freilich fonnte Subwtg biefe frugale ßebenS*

weife nicht lange fortfejjen, ohne feiner ©efunbheit ju fchaben*

©r fah ft<h beßhalb »eranlaßt , jeben Mittag nach 2)erenbingen

$u wanbern, um ein warmes Mittagsmahl in ©mpfang gu nehmen*

2Iber gerabe biefe breimalige Söanberung (Morgens, Mittags unb

3lbenbS) nach feinem ©eburtSort legte ben ©runb $u ber feften

©efunbheit, welche Subwtg wäßrenb feiner MifftonS*2aufbahn fo

»tele 3ah* e genoß. £)a ftch ber Knabe mit aller ©nergie feines

SöillenS unb 23erftanbeS auf baS Sateinifche legte, fo braute er

eS nach 6 Monaten bahtn, baß er alle feine Mitfdhüler in ber erften

Klaffe überragte unb fortmäbrenb ben erften $la£ behauptete.

Stoch im 3ahr 1823 fant er in bie britte Klaffe, ba £err Rector

Kaufmann, welcher ben Knaben eiantinirte ,
eS nid)t für nothig

hielt, ihm ben 23efuch ber ^weiten Klaffe, welche unter ber Sei?

tung beS ^>errn $rä$eptor ©aller ftanb, $u$umuthen.
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gubwig würbe mm $war allmäblig gu einem tüchtigen gatei*

ner, unb fpäter in ber vierten klaffe and) $u einem ©rieten;

er behauptete auch in ber feierten klaffe gule^t fortwäbrenb ben

erfien Vla&; er betrug jtch redtffch affen unb äußerlich unanjtöjng

$ur ftreube feiner gebrer. 31ber wäbrenb cS feon aufen in jeher

Schiebung gut mit ihm ftanb, wäbrenb feine ©Item, gebrer unb

ftreunbe eine greube an ihm hatten unb gtofe Hoffnungen für

ihn in Vegtebung auf feine 3ufunft hegten , wie jämmerlich unb

öbe , wie frieben * unb freubenloS war fein £er$ » £)er Der*

gänglicbc Ncicbtbum beS SBijfenS im Verjtanb fonnte bie ©igen*

liebe , bie Selbftgefälligfeit , ben (Shrgeig , bie Selbjigerechtigfeit

beS Herzens nicht überwinben unb befeitigen, fonnte feinen

^rieben unb Umgang mit ©ott , fein geben in ©ott , furj feine

neue Kreatur in bem Knaben fc^affen ,
ber im tiefjten ©runbe

hoch nach etwas Unfeergänglichem , nach ©ott jtch febnte* £)er

lebenbige ©ott war bem gubwig noch unbefannt unb fonnte feon

ihm nicht gefunben werben tro£ ber Vorfäjje , bie er befonberS

auf feinen täglichen SBanberungen nach &erenbingen jtch machte,

allezeit »or ©ott $u wanbeln unb ihn feor Slugen $u haben* ©r

hatte oft fräftige 3üge unb tiefe Führungen feon ber Nähe ©oU

teS bei feinen täglichen ©ängen in ber freien , länblichen Natur,

aber baS wifjfenfd>aftltc^e Treiben unterbrüefte halb wieber alle

tieferen ^Bewegungen beS Herzens, unb baS flafjtfche £eiben*

thum ,
unb ber Srieb , einft in ber 2öelt etwas ©län^enbeS gu

werben, gog ihn ab feon jeber ernjtcren ^Betrachtung ber Vebürf*

nrjfe feines H cr8 en^ unb ^ on bem ^tubium beS SBorteS ©otteS*

Sluch war in ber anatolifdwn Schule bamalS nicht, ober äu§erjt

wenig bie Otebe feon Religion , unb gubwig lernte nicht einen

einzigen ©<hulgenojfen fennen
, ber im Verborgenen ©ott fuc^te,

unb ju ihm betete. 23enn je einmal NeligionS*Unterricbt gegeben

würbe, fo gefebab es int Sinn unb ©eift bcS Nationalismus,

ber nad; unb nach ben auf fein SBiffen ftoljen Änaben an^ie*

ben brobte , unb ber bereits fo tief in ihn eingebrungen war,

bajj er einmal gegen feinen Vater äuferte : „Vtan muffe nichts

in ber Vibel glauben, was nicht bie Vernunft beS Vtenfcben als

wahr erfennen fönne." ©in ©lücf war eS für ben ftnaben.
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i>a§ er frühzeitig oon argen ©ebanfen aufe £eftigjie angefallen

unb geplagt würbe , tnbem biefe $lage ipm bie Serberbtpeit ber

menfdjlicfyen 9iatur unb feinet eigenen £>erzene re^t offenbarte,

unb ipn nötigte ,
©ott um (Befreiung oon tiefer $lage oft fe^r

brtngenb ju bitten. 3 e mepr er ftS tiefen ©ebanfen gu entjie^

pen fuc^te ,
je mepr famen fte wie liefen über ipn, unb liefen

iptt mit bem Apoftel auerufen : „3S elenber StenfS, wer wirb

miS erlöfen oon biefer Stajfe bee $obee unb bee Serberbene."

©erabe biefe $lage unb bie barunter erfahrne 9totp bee ^erjene

war ee, wae unfern Subwig oor ben ©efapren bee flafftfSen

«£>eibentpume bemalte, unb wae ipn auS §urü<f ^>telt / baf er

PS niü)t mit ganzer ©cele, wie er wollte unb wünfSte, in feine

©tubien vertiefen unb oerlieren fonnte.

Sieben bem flafftfSen ©tubium $og ipn befonbere bae

©tubium ber ©efcbidjte unb ber ©eograppie an. Söäprenb er

noS in ber erften Älajfe war
, faufte ipm ber Sater einen geo?

grappifSen Atlae. Seim erften Kursblättern ber ©pejialfarten

fiel Subwige Auge auf bie Äarte oon Kftafrifa, befonbere auf

^Ibeffinien unb bae Abal* unb ©omali*fianb. ©r oerwunberte

ftS barüber
,

bae fajt gar fein 2anb * unb ©tabtname in bem

Abal * unb ©omali * 2anb angegeben war. 2öie ? fragte er ftS,

foüte bae eine oöllige SSüjte fepn, bie noS fein ©uropäer burS*

reiet pat? ©benfo oerwunberte er ftS über bie Stenge ber

Spänen in Abefftnien, welSee 2anb ipm burS bie Steifen oon

(Bruce befannt würbe. ©inee $agee fam nämlid? Subwig in

eine Antiquariate * SuSPanblung in Tübingen , wo fein Auge

guerfi auf bae (Reifewerf oon (Bruce fiel, bae er lepnungeweife

fogleiS mit jtcb napm, unb bae nebjt Äampe’e ©ntbedung Oon

Amerifa $u ben erften Gieifebefd^reibungen gehörte, bie Subwig

gu ©eft^t befam, unb bie er mit ber gefpanntefien Aufmerffam*

feit in fur$er ßeit bur^lae. 28te patte er ftd> bamale benfen

fönnen, baf ipm in ber ßufunft bae 2ooe zufallen werbe, Stan?

See tn btefen ßänbern Unbefannte einft ber curopäifSen £eimatp

auffSltefen zu bürfen ?

Kae Sefen oon (fteifewerfen, fowie bae geograppifSe

©tubium überhaupt erwecfte in Subwtg einen mäStigen £rieb,
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Me weite ©eit $u feben. 21IS baber nach fernem 14ten gebend«

fahr bet fernen Eltern unb bet ihm felbft bie ernfte grage ent#

fdjieben werben fottte, wetten SebenSberuf er benn erwählen

wollte, rücfte ber ^frtabe mit ber befHmmten Antwort ^crüor

:

„3<b tritt ein ScbiffSfapitain werben unb ferne Sänber feben»"

Der Vater, ber lieber einen Surtfien, ober einen Pfarrer

gehabt ^atte
, ^orte btefe Antwort ntcbt gerne ; boc^ , ba er bem

©unfcb beS eifrigen Knaben nid^t gerabeju entgegentreten wollte,

fo lieft er ftdj bewegen, in Tübingen nacbjufragen , wie £ubwig

eS an^ugreifen ^abe, um feinen ßroetf $u erreichen, ©ie betrübt

würbe aber btefer, als ber Vater bie fcbmer$licbe Oiacbricht nach

£aufe braute , . baft feinem beiden ©unfcb nicht entfprotöen wer#

ben fönne , weil mehrere taufenb ©ulben nötfjig waren ,
um t^n

tn Slmfterbam , ober in irgenb einer bebeutenben Seeftabt
,

$um

Seewefen auS 5ubtlben. ßubwig fonnte jtd) ber Sb^nen nic^t

enthalten, weil fein fiicblingSplan auf einmal burcbfktcben war,

tnbem er wohl einfab, bafj bie Soften $u feiner SluSbÜbung in

ber gerne über bie Kräfte ber gamilte geben würben. 5lber

was will ich benn nun werben? fragte er ftd> bunbert SDlal auf

feinen $in# unb ^ergangen ^wtfeben Derenbingen unb Tübingen.

3ur 3uriSt>ruben$ unb ttüebijin b^tte er feine fonberlicbe Suff,

eher noch $ur Rheologie, wiewobl aud) btefe ihm nicht recht $u#

fagte , weil er bte bebrätfebe Sprache fürchtete , bie tbm febt

wiberlicb unb unlernbar »orfam , wie er bei feinen Äameraben,

bie in ber »terten klaffe baS #ebratfcbe trieben, glaubte bemerft

$u b^ben* ©äbrenb Subwig in Vejtebung auf feinen fünfttgen

Veruf unentfebieben war, habet aber mit allem ©tfer fortfubr,

Sateintfcb , ©rieebifeb unb bte Realien $u treiben , baneben noch

gran$oftfch unb Staltentfcb anjufangen, griff abermals ein unbe#

beutenber Umftanb entfebeibenb in feinen ©ang ein. fiubwtg

ftanb in feinem 15ten SebenSjabr, als eines $ageS #err Oleftor

Kaufmann tn ber Schule eine fleine Schrift borlaS, welche oon

ber Verbreitung beS ©brifientbumS unter ben Reiben banbeite*

©S würbe in bem Scbriftdjen mitgetbeilt , was JRifüon fei , wie

fte betrieben werbe , unb was fte feit bem Anfang biefeS 3ab^
bunberts in ben betriebenen ßanbern ber ©rbe gewtrft ba&e.
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9ßad)bem ber ^e^rer mit ber SSorlefung beS ^Büchleins fertig war,

befahl er ben ©cbülern, über baS 23orgelefene einen Auf(a£ $u

machen, ber brei Jage nachher etnjurei^en fei, ÜTUt Serwunbe?

rung horte Subwig ber Sorlefung gu, benn er ^atte nie ^noor

etwas »on ber üDUffton unter ben Reiben gehört, Unb in ber

Jfyat war bie§ baS erjte unb lefcte SWal, bafj ßubwig, fo lange

er in ber anatolifcben ©Aule war , etwas Pon biefem großen

©egenjtanb »ernebmen burfte, (Sr batte aber auch genug gehört,

um ftcb bie ernfte grage oor$u!egen : „SBillft bu nicht auch

Sftifftonar werben unb $u ben Reiben geben ?" SD^it (Sifef machte

er ftch an bie Ausfertigung beS Auffa£eS, £>a mehrere S^otijen

feinem ©ebächtnifi entfebwunben waren, fo begab er jt<h JagS

barauf, wo gerabe 23afan§tag war, b füüUd) in baS ©chul^immer

unb holte aus bem $ulte beS SehrerS baS ©chriftchen heraus,

um eS noch einmal burdj^ulefen unb bem (Öebächtnij* tiefer ein?

guprägen. Subwig fonnte btefe unerlaubte £anblung nur mit

gurebt unb ßütern begeben , ba ibm fein ©ewijfen fagte ,
ba{$

bie§ gegen bie ©cfjulorbnung anjtofe unb eine ©träfe nach ftch

jiebe, wenn ibn ber Sebrer über bem Sefen ertappen würbe,

Unb in ber Jb a* batte feine ÜTttfjtonSluji recht abgefüblt werben

müffen, wenn er jtch oorgejtellt hätte, bafj bie Begebung einer

folgen £anblung ihn ipso facto jum SJtiffionSbienfi unfähig

machen müjfe. £)ocb fo weit war fein SPtifjionS * SBtjfen unb

©ewijfen noch nidjt geläutert; wie benn überhaupt bie erjten

2ftifjtonSgebanfen unb Jriebe bei oielen Jünglingen unb Jung?

frauen noch febr unflar
,

unlauter unb felbjlifcb ftnb , unb erji

bureb bie 3U(bi beS SöorteS unb (SeifteS (BoiteS , fo Wie bur<h

bie Unierweifung treuer unb erfahrner (Sbrijten gereinigt unb ge?

heiligt werben müjfen. ©o oiel würbe nun bureb ben Auf(a£

gewonnen, bap Subwig mit ber 27iifftonöfad)e im Allgemeinen be?

fannt gemacht , unb ihm fein fünftiger SebenSberuf näher ans

#erg gelegt würbe. (£s war ihm ein Sicht aufgegangen, beffen

er nicht wieber loS werben fonnte. J)er #amen beS SD'tenfchen?

fifcherberufs war ihm tief in bie ©eele gefenff
,
unb eS fam nur

barauf an, wie unb wann ber gifdj felbfi aus bem trüben SBajfer

ber 2Belt gezogen würbe. Aber auch bafür hatte, wie wir halb
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fehen werben
,

bet fytmmltfdje ©rjieher geformt, Haum ^attt

£ubwig betn aTHfftonö^ebanfcn 9?amn in feinem ^er^en geflattet,

fo entfianb tn ihm bie $rage : „aber wie willff bu ben Reiben

bas ©oangelium oerfünbtgen, ber bu felbji baS ©»angelium nid?!

rec^t fennji unb beffen $raft bu noch nicht an beinern eigenen

£er$en erfahren haft V" T)iefe $rage befchäftigte ihn fortwährenb

fehr ernftlich unb trieb ihn an , bie S3ibel mit mehr ©ifer als

bisher §u lefcn, unb auch um beren lebenbige ©rfenntnif ©ott

gu bitten, fo gut es eben bantals, als er noch wenig bom wahren

^ergenSgebct ocrftanb, gesehen fomtte. 5llö im Frühjahr 1825

bie ©afanjgcit heranrücfte , fam ihm eines TageS ber ©ebanfe

:

„58te ? wenn ich noch ©ofel reifen unb mich perfonltcb $um

ÜJiifjtonsbienji melben würbe V* fiubwtg theitte biefen ©ebanfen

feiner Butter unb Schwerer mit, welche ben ©lan fogleicb billig?

ten. Ü)ie Schwerer erbot ftcb, ihn $u begleiten, unb bte Butter

reichte baS nothtge (Hetfegelb willig bar. geltere hotte ben #ernt

SftifltonSinfyeftor ©lumhorbt in 33afel , ber früher ©ifar tn

T)erenbingen gewefen war, fennen unb achten gelernt, unb fejte

baher oorauS, ba£ ©lumhorbt ihrem Subwtg bas ©tchttge rathen

werbe. T)te Steife nach ©afel würbe über Tuttlingen unb Schaff?

häufen $u $ufi unternommen unb über ftteiburg unb ftreubenftabt

^urücfgelegt. 2)aS Stefultat war, bafj ©lumhorbt in Subwig gwar

einen reblichen unb eifrigen jungen SJtenfchen erfanntc ,
bem aber

no <h bte 4>ouptfache ,
bte wahre unb grünbltche ©efehrung bc-S

^erjens fehlte , ber übetbteft noch $u jung wäre , um je£t febon

tn bie SDUfjtonSanfialt tn ©afel aufgenommen werben §u Tonnen,

©lumharbt rieth ihm baher, nad? £aufe ^urücfjufehren, eifrig bte

Stubien fort^ufe^en, mit chrtfiltcben ^reunben in Tübingen unb

ber Umgebung in ©erbinbung $u treten, h^u^tfad?ltd) aber bte

©rfenntnif? beS 2öorteS ©otteS unb beS eigenen £ergenS jur

#auptforge $u machen, unb bann in ©ebulb weiter ab$uwarten,

bis ber Stuf jum ©intritt in bie SJiifjionSanjlalt unter ©otteS

ßeitung an fiubwig ergehen würbe. T)er Jüngling entf^lof ftd),

biefem treuen Stath gu folgen ,
erbat jtch aber bte ©rlaubnifj,

eine 2Bocbe im ©iifjtonShaufe ft<h aufhalten $u bürfen , wo er

im Umgang mit ben 3Ögltngen reichen Segen empfteng unb wo
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er eigentlich bag erflc 2ftal n>a^rc Triften fennen lernte, bie auf

ben Änieen mit ihm beteten, mag ihm oorher eine unbefannte

©ad)e gemefen mar, 2Jiit einzelnen Solingen, $u benen er ftch

befonberg ^ingejogen füllte, machte er befonbere 33efanntfchaft

unb greunbfcbaft , melche bann eine briefliche (Eorrefponben^ gur

golge hatte, bie bem 3üngling nach feiner föütffehr nach Tübingen

$u grofern ©egen mürbe. 3m 3ah* 1826 dürfte Submig in bie

fünfte nnb lejjte Älaffe ber anatolifchen ©<hule por, mo er unter

ber trefflichen fieitung beg #errn ^ßrofeffor $ahl feine ph

logifchen ©tubien fortfejjte. Da er feit feiner Olüdfehr aug

23afel feine Abneigung gegen bag £>ebräifche befeitigt hatte , fo

legte er ftch prioatim mit (Eifer auf biefe ©pxache , melche er

nachher fo lieb gemann, baf er einen großen Xty\\ ber hebraifchen

33ibel burchgelefen hatte , ehe er in bie ÜKtfjxonganjialt eintrat

©(hon in ben erften Jagen nad; feinem (Eintritt in bie fünfte

Älaffe machte er bie 33efanntfd)aft mit einem glcichgeftnnten Älaf*

genoffen (£errn ©ch'onthaler) ,
ber früher ^rooifor in SRagolb

gemefen mar unb je£t noch SJh^oloßie jhtbtren mollte. Diefe

93efanntfchaft mar fehr folgenreich für Submig, inbem ©chonthaler

eine reiche chriftliche Erfahrung befaß , unb augmartg oiele chriff*

licken greunbe hatte, mit benen fiubmig nun auch befannt mürbe.

Ohne ben Slnfchluj? an biefe greunbe, befonberg an ©chonthaler,

mürbe fiubmig in jener für ihn fo entfeheibunggpoßen 3ftt mahr*

peinlich fall unb fdjmanfenb gemorben fe^n , ober einfeüig ffd>

entmicfelt haben. SBie ber ©a£: „ber äftenfeh mirb nur unter

iftenfehen ein Sftenfch," feine oolle IRichtigfeit hat, fo hat auch

her ©aij : „ein (Ehriff , befonberg ein anfangenber (Eh^ifi , mirb

nur unter (Ehttflm ein (Ehriff," feine oolle Söahrheit, unb mer

ohne alle chrijtliche ©enteütfchaft ffch, mie man fagt, felbfiftänbig

unb oorurtheilgfrei geftalten mill, iff Pon pornherein fchon geftat

tet Pon ftch felbft, oon feiner (Eigenliebe unb feinem Öorurtheil

gegen alleg, mag nicht bag eigene ©elbft probu^irt hat. ©chon*

thaler führte feinem jungen greunb nicht nur gute 33efanntc, fon*

bem hauptfäd)li^ auch gute chriffliche ©chriften ju, j. 33. oon

SBogagfy, filier, ©teinhofer, tempig, ßin^enborf u. f. m. (Ein

33efuch, ben Submig in Äornthal machte, hatte tiefe (Einbrücfe in
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feinem bergen gurücFgelaffen. ©r lernte bort alte ©hrifien Fen*

nen, an benen er fehen Fomtte, wie wett e$ ber Vtenfch bureff

©lauben , ©ebulb unb $reue gegen bie Sßahrheit bringen Fonne,

wie oiel ibm aber aud) noch fehle im wahren unb lebenbigen

©hrijtenthum. £>a gubwig bei feinen Vefuchen in ber ttmgegent>

pon Tübingen oft aufgeforbert würbe, etwaö $ur ©rbauung $u

reben
, fo Farn er in grofje innere Verlegenheit, inbem ihm ber

grofe Unterfchieb jwifchen Verffanbe$* unb ©rfahrungSerFenntnih

por bie Seele trat, ©r fühlte, bah, wa$ er Fopf* ober fdjul*

mäjjig reben wollte ,
nod; nicht burch eigene #er$en$erfahrung,

gelaufen unb bewahrt war, unb alfo alö Fraftloä an ben 3
horern |lch erweifen mühte. ©r hotte wohl Ptel in ber £irf<h*

berger Vibel gelcfen unb hotte ihre ©rFlä’rungen fehr lieb gewon*

nen, aber e$ fehlte ihm eben nod) an ber lebenbigen ©rfahrung,

weil e$ ihm überhaupt noch an ber rechten ©otte$? unb SelbfU

erFenntnih fehlte.

3m 3ohr 1827 Farn enblich ber 9tuf gum ©intritt in bie

aftifftonäfchule inVafel, ber ben 1 7 jährigen 3üngltng mit ftreube

unb ©ntjüden erfüllte. gubwigä Vater hotte freilid) anfangs

groheS VebenFen, ihn in ferne gänber ziehen ju lajfen, wo er

für feine Vetfon, trie er jtch au$brü<fte,. nicht tobt begraben

liegen mochte, ©r hotte e$ lieber gefehen, wenn ber Sohn ein

3uri|t ober Vfarrer im Vaterlanb geworben wäre. £)och gob

er enblid) nach, alö ber Sohn, bie Viutter unb Schwerer ihn

bringenb baten, ber Leitung ©otteö ffdj nicht $u wiberfefcen.

2Jlit hoh^n 3been unb ©efühlen trat gubwig in bie VHfffonöan*

ftalt in Vafel ein, wohin ihn ber Vater perfönlicb begleitete.

£)ie heilige ©hrfurd;t, mit ber gubwig in ben VrüberFreie ber

21n(talt eintrat, Farn erjtltdj baher, bah er wähnte, lauter PoU*

Fommene, heilige unb felige Vtenfchen ju finben, in bereu Um*
gang er Viefenf^ritte in ber perfönlichen Heiligung be$ $erjen$

unb gebend in Fur$er ßeit machen gu Fönnen hoffte, unb $wei*

ten$ baher, bah ihm überhaupt bie Vitffton unb äufere ©rfdjet^

nung be$ Vei^eS ©otte$ auf ©rben al$ ba$ größte ^eiligthum

unb bie größte ^errli^Feit PorFam. Slber er follte eines Slnbern

überzeugt werben, ©r fühlte unb erfuhr halb, bah tro£ ber
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liebltchften Umgebung, in bie er »erfe^t mar, bie SBorte etneS

2>ichterS: „$)te Söelt fällt nicht Dom Herren meg, als mie ber

$oth »om Otabe

,

J<
auch im SftiffionShauS t^re »olle SBahrhett

haben. ©r fanb an jt<h unb Stnbern, bab bie Himmelfahrt ber

©otteSerfenntni^ nur burd? bie Höllenfahrt ber Selbfierfenntntfi

erreicht merben fonne, baf baS geiftlidje SBacbSthum nicht fomohl

in fcltgen ©efühlen unb füjjen ©mpftnbungen befiele , als Diel*

mehr barin, bajj ber ÜUienfch immer mehr (eine natürliche Un*

iüchtigfctt gum ©Uten, fein tiefes Sünbenocrberben, feine Sün*

bennoth , unb feine gänzliche 5lbhängigfeit »on ber Äraft unb

©nabe ©otteS in erfenne unb erfahre, unb ba§ er ftd?

immer »ölliger ber 3uch* beS SöorteS unb beS ©eifteS ©otteS

untermerfe , welcher ben äftenfeben ftufenmeife , nicht fprungS*

weife $um 3^ führen mill. Submig bamalS ben großen

göttlichen ©runbfa£ »erftanben, „ba§ ©ott ben SWenfhen burch

lauter Contraria führt unb befehrt," b. h- bafj immer juerfl

baS ©egentheil »on bem, maS ©ott mirfen unb fchaffen mill,

bem SPtenfchen offenbar merben, baf ber äftenfh ftch guoor in

feiner Unheiligfeit erfennen unb fehen muff, ehe ©ott ihn heu

ligen fann, fo hätte ber Jüngling fich »iele 9ioth unb »ieleS

©ebräng erfparen tonnen. Umgang mit ber Söelt unb mit

mähren ©haften mu§ uns bie mahre ©eflalt unferS H^enS erft

offenbar unb herauSgcftellt merben. £>iefe tägliche Herausstellung

unferS »erberbten Her^nS mufi MS bann §u ©ott treiben, ba*

mit er uns ba» on erlbfe unb uns feine 9tatur etn^ftanje aus

ber Äraft 3efu ©hri|H/ mclcben er befonberS burch feinen Opfer*

tob $ur ©entral*Ouelle gemacht fyat, aus ber, als aus ber Sonne

ber himmlifhen Sichtmelt, ber neue äftenfcb alles fdiöpfen unb

Riehen mufj, maS er ginn getfilichen £eben unb Söanbel bebarf

für 3 eü unb ©mtgf'eit. 9iun meinte aber Submig , unb Spiele

benfen lange 3 eit fo , bajj gar nichts 23ÖfeS mehr in ihm fepn

ober an ihm offenbar merben follte, als ob nicht ber ^Irgt ben

$ranfheitSfioff erfl herauSloden müfjte, menn ber $ra.nfe grünb*

lieh geheilt merben foll. Söenn eS hoch nur junge Seelen mer*

fen unb »erflehen mollten, baff eS nicht ©otteS SBtlle ift, bajj fie

gleich Wltfl unb »oüfommen feien, fonbern bajj fie jtcb berSUgnei,
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be r Äur unb Wege be3 göttlichen Slrjteö untermerfen, unb

fic^ ben £eilung$:procef gebulbig gefallen lafen, fo würben ftc

grünblicfyer unb fchneller tradbfen, al$ e$ nach ihren gutgemeinten,

aber oerfehrten 3been gefchehen fann. 2lber fliegen miß ber

Btenfch auch in heiligen Gingen, ehe er gehen gelernt hat/ unb

räuberifd) null er, mte einft Sucifer unb Slbam, bie ©ottgleich#

heit an [ich reifen, unb nicht nad; ber ftufenmäfigen #eil$orbnung

in ba$ Bilb ©otte$ hineinmachfen unter £reue im kleinen, burch

©ehorfam, ©ebulb unb bemüthiger Eingabe unb Ueberlafung in

©otte$ SBilien, unter allen innern unb äufern Begegnifen.

3e länger £ubmig in ber 2JHfjton$anjlalt oermeilte unb je

mehr er in ben äufern Äenntnifen unb 2öi|Jenfd;aften ftort#

fd;ritte machte, je mehr er fich unb Slnbere beobachtete, befto mehr

fühlte er fich unbefriebigt, unb befto ftärfer mürbe feine ©ehn*

fud^t nach ©ott unb feinem ^rieben, unb befto völliger mürbe

er auch »on feiner innern Untüchtigfeit jum Biifftonäberuf über#

geugt, trojj aller $ortfchritte unb Befähigung in äufjern Gingen»

ßubmig legte ben apoftolifdjen Btaaffiab an unb meint^, metl er

nicht unmittelbar berufen unb auSgerüfiet morben fei, mte bie

2©ojteI, fo fönne er auch nicht apoftolifch mirfen, unb ed märe

baher befer, ja feine Wid?t ,
bem ^iffionöberuf gu entfagen,

unb überhaupt aller mifenfdjaftlichen Befd;äftigung ben Slbf^ieb

$u geben, ft ch in bie ©title be$ länblichen Berufe gurü^u^iehen

unb bafelbjt bie innere 2lu$bilbung burch ben heiligen ©eijt tn

ber ©chule ber Erfahrung ab$umarten. ©r ftanb jejjt mieber

auf einem entfcheibung$»otlen Bunft feinet Sebent, ber ihn bem

©ebtet ber Bipftif unb £h e 0f°bhle gutrteb* $atte er fl<h »om

3ahre 1823 an mit ganzer ©eele auf ba$ ©tubiren gemorfen,

unb hatte ba$ ©tubtum
,

fomeit e$ ohne ©ott unb geben in

©ott getrieben mürbe, ihn natürlich nicht befriebigen fönnen, fo

mar $u ermarten, baf er mit gleicher ©nergte bie Dichtung nach

ber ^nnenmelt oerfolgen mürbe, menn er biefe für bie richtige

halten mufjte. 2113 ba$ Nichtige unb allein ftrtebenbringenbe er#

fannte er aber bie ÜJtyfiif unb £heofo$hte, mie er fte in bem

Buch ,,©injelne belehrenbe 2luffchlüfe über bie Befiimmung be$

Btenfcben" , in ben ©Triften ber Btabam ©uton, befonberS in

Ärapf’3 «Reifen in SCfrifa. 1. £!>eiC. 2
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3acob fennen lernte. 5luf alle btefe unb »ermanbte

©d)riften mürbe er tm üDitffton^bauö aufmerffam gemalt, b. b-

nic^t fo, baß btefe ©driften tm $tiffionSbauS gelefen mürben

(benn jte maren ftreng verboten), fonbern fo, baß einzelne 3&9*

Itn^e , meldje jte fannten, ober in ber £eimat$ gefeben Ratten,

jte al$ fdjäbltcfje unb fei$ertfd;e Sänften »erurtbeilten. 9tun

mar eS aber SubmigS entliehener ©runbfajj, ni^ts $u »ermer*

fen, maS er md?t felbft gefeben ober geprüft batte, gemäß bem

oberjten logtfeben ©runbfa£: ,,©ej$e ni<htS ohne ©runb." 2öäb*

renb er baber ein 23erbammungSurtbeil über jene ©Triften hörte,

entjtanb in ihm baS lebhafte Verlangen, btefe ©Triften ju be*

fornmen unb 3 U. lefen, auf bie er bureb baS ßefen ber ©driften

beS #errn oon Skater, bte int SfttfftonSbaufe nicht »erboten ma*

ren, einigermaßen »orbereitet mar. 9tad? furjer 3 f it ^
ft<b, baß Submig bet feinen Ausflügen nach ber 33afel*2anbfcbaft

biefe 33üd?er %u ©ejtcbt befam unb ohne SSorurtbeil $u lefen be*

gamt. £)ie ©ebanfen, bie er barin fanb, maren ihm ganj neu

unb erfüllten ihn mit einem £icbt, baS er nie $u»or erfahren

batte. Slußer ber heiligen ©ebrift mürben ihm baber biefe 33ücber

£tebltngSlectüre , unb er fonnte nicht begreifen, marunt man bie*

felben als febäblicbe unb fe^erifdje bezeichnet b^te. 2Benn bie

SSerfajfer, bad)te £ubmtg, $e£er ober ©cbmärmer maren, fo mtll

td) mich nid)t febämen, audj ein folcber $e£er ober ©ebroärmer

ju merben unb $u feigen. £iemit batte er jtcb für bie mi;ftifcbe

Dichtung entfliehen, aber fo, baß ibnt bie $ibel höher ftanb, als

alle menfcbltcben, menn aud) noch fo »ortrefflicben ©driften, bte

ihm freilich bte 3Mbel in »ielen Gingen heutiger rnadüen. ©S

mar natürlid), baß bie innere 23eränberung, roelcbe mit bem 3üng*

ltng »orgegangen mar, nicht lang nach außen »erborgen bleiben

fonnte. 9tebe, ©eftd^t unb Söanbel zeugten »on btefer SSerän*

berung. £ubroig fpürte einen ^rieben unb eine ©eligfeit in

©ott unb feinem SBort, bie ihm unbegreiflich roar. 2lucb bie

äußere 9tatur fab er ganz anberS an, als zu»or. ©r fab unb

fühlte nur ©ott in allen Gingen, mollte nur mit ©ott unb fei*

nem Sßort umgeben. SllleS irbifebe Sßijfen mürbe ihm unmutig,

roetl er etmaS fühlte, bas er „SBefenroiffen" nannte. £)er äußere
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göiberfpruh ber Vtenfhen beftärfte ihn nur in feinem Streben

nah bem Innenleben, unb trenn biefeS felige geben auch bis*

meilen fit ^urütfjog ober »erbarg, fo brach es boh nah jebem

©ebetSfampf immer mieber aufö 9teue , unb gmar fiärfer unb

heller Terror.

2)a eS unferem gubmig ©cmijfenSfahe mürbe, nid^t länger

auf Soften ber lieben greunbe gu leben, mit beren 2lnft<hten

unb Veftrebungen er für je£t nicht mehr harmontren tonnte
, fo

bat er um feine ©ntlaffung aus ber SftifjtonSanfialt, melhe t

m

bereitmillig gemährt mürbe, £)ief gefhah im grühjahr 1829.

©S mar nun gubmigS fejter ©ntfhluf, nur für ©ott in ber

Stille unb Verborgenheit gu leben unb e$ bem #errn gu über*

lajfen, ob unb mann er ihn gu einem Söertgeug im Reiche ©ot*

teS braunen mürbe, gür jefct mollte er nur nach bem innern

9tei<h ©otteö trauten unb fth allein um ben grieben, bie greube

unb bie ©erehtigfeit im heiligen ©eifi befümmern. 2Bie betrun*

!en »out innern grieben »erlief er Vafel, mo SJtanhe, melhe

biefen Seelengujtanb aus (Erfahrung nicht recht beurteilen tonn*

ten, ihn für »erirrt hielten, maS ihn aber nicht »tel beunruhigte,

ba er baS Vemuftfein hatte, eine mefenhafte Steife genojfen gu

haben. UebrigenS mar gubmig fehr banfbar, baf ihn ©ott nach

Vafel geführt hotte. 21uh fühlte er (ich gu innigem £)anf gegen

alle feine SBohlthäter tn ber Slnjlalt »er^fltchttet , bie er fortan

lieb behielt unb für fte betete, menn fhon feine Slnfhauung »on

ber Vtiffion unb ber Vorbereitung auf biefelbe für jeijt eine an*

bere gemorben mar.

Von Vafel fehrte gubmig nah £)erenbingen gurücf unb er*

flärte feiner gamilte, baf nun alles Stubiren ein ©nbe höbe

unb er mieber auf bem gelb arbeiten moße, mie »or bem 13ten

gebenSjahr, ehe er nah Tübingen gefommen mar, inbent baS

blofe Äopfwijfen jth mit bem innern geben burdmuS nicht »er*

trage, meid; le^tereS fth frei ber länblichen Vefhäftigung leichter

unb grünbliherer entmtcfeln tonne.

gubmtgS ©Item unb ©efhmtfter, bie geijtige $)inge niht

gu beurteilen im Stanbe maren,. festen üh tm mit ÜKaht ent*

gegen. Sie behaupteten erjilih, baf baS frühere Stubium in

2 *
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Tübingen »iel ©elb gefoflet habe , bas nun gan$ »erloren fet

;

zweitens erwähnten fte ber ©darnach, bie auf btc Familie falten

würbe, wenn ber frühere ©tubent wteber ein Sauer würbe;

brittenS meinten fie, Subwtg fet in ber ©d)wei$ »on fchwärmeri*

fcben Leuten bezaubert worben unb er fömtte ben Serftanb »er*

lieren. ©omit befahlen fte ihm mit SefHmmtheit, er müjfe wie*

ber jum ©tubium gurücffehren, unb $war gu bem ber S^eolo^ie,

unb müjfe baS (Spanten jur Aufnahme auf bie Unioerjität unoer*

füglich machen. £abe er bann nach 4 ober 5 Stegen bafelbjt

abfolwrt, fo fonne er hin, wo er wolle, unb thun, was er

wolle. Subwig jkäubte ftch lange gegen ben elterlichen SBtllen;

hoch, ba ihm flar würbe, bajj burd^ längeren Sötberfianb er in

(Sonflift mit bem werten ©ebot fommen würbe
,
unb baf ia bie

©Item nicht eigentlich feine mtyjiifche Dichtung befiritten Ratten,

fo lief er eS ftch, wiewohl ungern, gefallen, bie theologifche

Saufbahn gu betreten. (Sr machte im ©pätfahr 1829 baS (Sja*

men in ©tuttgart unb hatte bie ftreube, ober, wie er meinte,

melmehr baS Seib
,

^urn theologif^en ©tubium gugelajfen $u

werben. $n ber erpen 3eit fühlte er ftch fehr unglücflich in

Tübingen, inbem eS ihm fchwer würbe, bie trocfene Söijfenfchaft,

befonberS wie fte »on einigen Sehrern bantalS »orgetragen würbe,

mit bem feltgen ©enuf feines innern SebenS jU »ereimgen.

2öer weif , ob er nicht abermals baS ©tubium über Sorb ge*

worfen hatte, wenn ihm nicht bie ©Triften DetingerS unb

Siicbael £ahnS , fo wie bie Sefanntfchaft mit ben fogenannten

SPtich elianern $u £ülfe gekommen wäre, tiefer Umfianb braute

einen neuen unb wichtigen SBenbepunft tn baS innere unb äufere

Seben unferS Subwtg. £atte er »or feiner Aufnahme in bie

äftifjionSanjialt unb noch einige 3 e *t in berfelben fich mit ganzer

ftraft auf baS Sleufere, auf bie SBijfenfdmft geworfen, unb

hatte ihm bte äufere (Srfcheinung beS Reiches ©otteS unb ber

Dienjl an bemfelben als baS 2Bid)tigjie unb £ö<hfle gegolten, fo

galt ihm bief nun nach bem Austritt auf ber SiifjtonSanfialt

für baS ©eringere unb Unwichtigere , weil fein Slicf unb ©tre*

ben nur auf baS innere 9teich ©otteS, auf bie Serfenfung in

©ott gerichtet war. ‘Durch bie 9Zotfngung jum abermaligen ©tu*
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btren würbe er ie£t veranlagt, eine SSerföbnung'unb ^Bereinigung

ber, wie ibm fcbien, wiberjtreitenben unb unvereinbaren Elemente

gu fuc^en.

(Sr nutzte iflibftif unb Äircblicbfeit, inneres unb äufjereS

Sfteicb ©otteS, 23ucbfiaben unb ©eifi, ben geitlicben unb ewigen

SBeruf in bie rechte Serbinbung unb Harmonie gu bringen

ftcb beheben. OetingerS unb £abnS Schriften unb beren

greunbe Ralfen ibm, wie fcbon angebeutet, burcb biefeS Sabtyrintb

btnburcb, ba$ ibn in einen einfettigen SKbjticiSmuS unb ©e*

paratiSmuS gu fiürgen brobte. 3 e mehr er in biefen ©Triften

las
,

je mehr würbe eS ibm flar , bafj bem mittelalterlichen

2Jtyjtici$muS etwas SöefentltcbeS fehle, nämlich bie 3bee ber

£eiblicbfeiiv. ßubwtg fanb ben ÜDtyjtieiSmuS ber SD^abante ©uion

unb Slnberer gu übergeiftig, unb nun fonnte er begreifen, warum

berfelbe baS äufere Gleich ©otteS, bie $bätigfeit in unb für

bajfelbe, bie äufern, irbif^en Serbältnijfe, ben Sucbjtaben ber

©cbrift unb bie Sßiffenfdjaft gar nic^t ober nur febr wenig in

Slnfc^lag bringen fann. 3n Oetinger unb £abn bagegen fanb er

baS SSejtreben, ben innern unb äußern 9ftenfcben gleichmäßig unb

nach beiben ©etten bin realiter auSgubilben, unb je£t erblicfte

er mit bvber 33efriebigung eine 2)tÖglicbfeit , bie SluSbilbung beS

SBerjtanbeS unb beS #ergenS, ober bie Sötjfenf^aft mit ber ©ott*

gemeinfcbaft gu verfobnen, unb mit neuem (Sifer gab er jt<b wie*

ber bem ©tubium bin, fuhr jebocb gugleid) fort, alle mbftifcben

unb tbeofovbiWen ©Triften gu lefen, bie er finben fonnte, unb

alle Banner in ber ©dhwet§ , in Söürttemberg unb anbern beut*

f<ben Sänbern aufgufucben, jVon benen er b^rte , ba£ fie biefer

Dichtung gugetban wären. 5IuS Oetinger würbe eS unferem 2ub*

wig unauSlofcblicb in bie ©eele eingegraben, in allen Gingen

bie rillige üTUtte gu fucben, alles 3nviel unb ßnwentg 511 met*

ben, 33u<b|iaben unb ©etft auf bie rechte SSeife gu verbinben,

nach bem Reiche ©otteS von innen unb aufjen gu trachten, bie

2Bxffenfchaft burcb bk 2JtyfHf unb Ibeofovbte, unb biefe wieber*

um burcb bie Sßijfenfcbaft gu berichtigen unb gu burdjbringen

;

furg 5IHeS, es fei 3nnereö ober SleugereS, centralifcb, b. b- vom

ÜJtittelpunft, von ©ott aus angufcbauen, um in $lllem bte 2öetS*
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§ett unb ben Sillen ©otteS §u ftnben unb $u erfüllen, unb in

,
was ©ott geraffen ^at unb was er für feine 3Necfe

brauet, einen abfoluten ©egenfaj* $u fehen. Dafi eS grojje in?

ncre Kämpfe in jener 3 e^ Subwig gegeben habe, wirb 3eber

begreifen, ber Sehnliches erlebt hat. *ßr wirb ftch auch nicht

wunbern über bie mancherlei ©chwanfungen, bie jich in SubwigS

SebenSgang gezeigt haben. Diefe ©chwanfungen fönnen nicht

vermieben werben, fo lange nicht etwas SebenSmäjiigeS unb

©wigfeitSfefteS in einem äftenfehen gepflanzt tfh Unter bem

Seränberlichen ber göttliche SBilbungSgeiji etwas Unver?

gänglicbeS unb vollbringt bie wahre SuSbilbung, beren Serih erfi

bie ©wigfeit offenbaren wirb.

9tachbem ftch Subwig $ur Sijfenfchaft unb ÜJipfiif richtig

gesellt hatte, fonnte er jtch auch h>ert>eilafjfen ,
ein Srnt in ber

Kirche ber #eimath ober in ber 2KifjtonSweIt anjunehmen, wie

eS ber SBille ©otteS $ur regten 3^1 verlangen würbe, ©inji?

weilen fe|te er feine theologif^en ©tubien in Tübingen fort, bis

er fte im $ahr 1834 abfolvirte. S3eim 0^ücfbli(f auf jene

fampfvotle &it unb überhaupt beim 93licf auf feinen ganzen

©ang, fettbem ihm baS ©vangelium eine ©otteSfraft würbe, hat

er nur baS ju bebauern, baj? er meijt $u fpeculativ verfahren

ift, baS tytyt

,

ba§ eS ihm meijt mehr um Sicht, als um Seben

©otteS $u thun war, ba es hoch von ©h^fa „3n 3hm
war baS Seben unb baS Seben war baS Sicht ber iUienfchen."

Senn bem Sftenfchen ungewöhnliche Sicbtsblicfe in bie Schrift

aufgehen, fo ruht er fo gerne in beren £onig?£errlichfeit unb

bebenft nicht, baj* Sicht noch fein Seben, wcmgjtenS fein ©rfah?

rungsleben ift, baS erjt burch groben gewonnen wirb. Daher

entstehen grojie ©efahren für ben S^enf^en, bie erji im fpäteren

Seben ihre folgen offenbaren. Subwig würbe beShalb 3fbem

rathen, ftch vor^ufehen vor feinem eigenen ©eijt, unb eS lieber

barauf an^ulegen, in ber ©rfüHung ber täglichen unb gemeinten

^flic^ten recht treu gU werben, bei allen SSorfommenheüen baS

eigene Seben in feinen tiefjten unb verfchiebenjten ©eftalten ohne

©chonung anjugreifen unb ihm entgegen gu hobeln, nach bem

©inn unb Befehl ©hrtfii M felbfl gu verlieren, als nach h^n
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©rfenntnifen, £icbtsbli<fen unb füfen ©efüblen gu flreben unb

folcbe aufgubäufen. 2Jtan möge bocb bebtafen, bab bie «Solange

felbft im $arabiefe erfreuen ift unb bort ben erjten SWenfcben

»erführt bat, meil er nicht am einfachen ©ebot ©otteS geblieben

ift, fonbern bor ber 3 eü mehr 2t<bt unb gröber fetyn

mollte, al$ er feilte unb ihm gut mar. 2Ber baS redete $er*

bältnib gmif<ben Grfennen unb Zfym überf^rtngt , ber gte^t jid?

bte febmerften tnnern ©ertöte gu, in benen ihm alles Siebt mies

ber genommen mirb, bis er abermals een feuern anfängt unb

in bie Orbnung ©otteS eingebt, mornad; Oer, melier baS ©ms

bfangene treu anmenbet, ftufenmeife mehr empfangen foll unb

fann. Die Untreuen unb Otäuber feilen baS ifteicb ©otteS nic^t

ererben.

9tacb Sotlenbung ber tbeologif^en Stubien mürbe Submig

SSifar bei £errn Pfarrer $olb in Sßolfenbaufen, Oberamts Stet*

tenburg am 9tecfar. Oa er einmal in einer $rebigt ben ©es

banfen auSfpracb : ,,©S fei
3
/4 auf 12 Ubr auf bem göttlichen

Söeltplan," fo mürbe er ben einem böSmilligen 3u^örer tn bem

23Iatt beS Beobachters in Stuttgart berleumbet unb als ber

fkopbet befebrieben, ber unter ben SBBIfen häufe. OaS bamas

lige ©onnflorium nahm Äenntnib ben ber Sache unb beauftragte

ben £errn Oefan Mncb in Tübingen, bie Brebigten beS SSifarS

in SBoIfenbaufen ju unterfudjen. Oiefer mürbe aber über bie

ganje ©efebiebte fo entrüjtet, bab er fretmiüig auf baS Bifartat

in Söelfenbaufen belichtete unb als £auSlebrer gU £errn Bfars

rer 3 0& in Äircbbetm bei 9törblingen gog. Submig bat eS fpäter

oft bebauert, fo rafd) unb unmeife gebanbelt gu haben, unb er

fonnte eS nun befer begreifen, marum ber Slpojiel Paulus bie

jungen Brebiger bor jugenblicben Süßen marnt, mobei fe eS

mobl gut meinen unb biel ©tfer um baS #auS ©otteS im Uns

berfianb §u Jage legen. SBober mubte benn ber junge Bifar,

bab eS bereits 3
/4 auf 12 auf ber göttlichen Ub* gef^Iagen

habe? Unb marum mollte er ßtb non feinen Borgefe^ten nicht

guredßmeifen lafen über feine Bermefenbett ?

211S Submig mäbrenb ber Bafanj bon 5tir<bbeim nach Oes

renbingen jurücffebrte , batte er auf ber Sleife bur<b Stuttgart
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bie greube, feinen teuren greunb, ben S^tfftonar gfeipä'bt, mit

bcm er in Safe! innig »erbunben gemefen mar, nach langer 3 e^
mieber gu fehen. gjelpdbt mar gerabe ron Srntyrna, feiner

SiifponSpafion, ^urüctgefommen unb benüj$te nun bie (Gelegenheit,

bem Submig ben SiifponSberuf mit SBärme ans £er§ $u legen

unb ihm eine Stelle in Smtyrna an$ubieten, im galt er gu bet

im 3ahr 1829 rerlajfenen STHffionölaufbahn jurücffehren mürbe.

Submig fonnte pch im 3lugenbli<f nicht entfalteten , »erfpracb

aber, über bie Sache nad^ubenfen unb ju beten unb feiner 3 eü

ben ©ntfchlup feinem greunb in Stuttgart mitgutheilen. (Gerabe

bamalS hatte Submig feinen 9tamenSoetter in ber SiifponSanpalt

$u Safel, ber in £)erenbingen, feinem (Geburtsort, jum £heil

burch SubmigS Anregung ermeeft morben mar unb ber nach feiner

SluSbtlbung im ßliifponSfeminar im 3 ahr 1839 eben auSgefenbet

merben foßte, als er an ber SluS^ehrung parb. tiefer Setter

hatte feit feiner Aufnahme in Safel in unferem Submig manche

©ebanfen ermeeft. „2Bie ? menn bir bein Setter in ber StifponS*

laufbahn, ber bu bod) urfyrünglid) angehört hap, jurorfommen

foßte? 2Öie? menn er bie Steße, unb ben Sohn ber £reue, ben

bu hättep befommen fönnen , bahtn nehmen mürbe ?" £)iefe (Ge?

banfen riefelten burd? bie Seele SubmtgS
,

unb erinnerten ihn

unmißfürlicb an baS ton $cmluS gefcbilberte Serhältnip ber

ben, melche bie 3uben, benen baS 9¥eich ©otteS juerp angeboten

morben mar, jurn S^ac^etfern. reigen foßten.

9*iach einiger 3?it fam Submig gu ber freubigen Uebergeugung,

bap er pch bem SiifponSbtenp mieber mibrnen, unb fo baS ©nbe

feines SebengangeS ben Anfang mieber pnben foßte.

gjeipäbt ternahm biefen ©ntfehlup mit groper greube. £>ur<h

feine Sermittlung fam nun Submig in Serbinbung mit ber firch?

liefen SiifponSgefeßfchaft in ©nglanb, in beren SDienp gjelpäbt

panb. £)ie ©efeßfehaft münfehte, bap Submig oorerp einige 3 eü

im Safeler SiifftonShauS oermeilen unb bort bie meiteren Sefehle

ber englifchen ©ommittee abmarten foßte. 3m Etatjahr 1836

fam #err ©oateS , Sefretär ber fircölidmn SiifponSgefeßfchaft,

nach Safel. SBährenb feiner Slnmefenheit im SiifponShauS traf

bie fd;mergliche 9tacbricbt ein , bap Siifponar Änoth , ber nüt
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SKifftonar 23Iumbarbt- na$ Slbefftnien geben fottte, in (Sairo fclofs*

ltdj geftorben fei. #err (Eoateö lief nun Submig burcfy #crrn

3nfpeftor 231umfjarbt fragen, ob er geneigt wäre, jtd) ber üJHffton

in Slbefjtnien anjufdjliefen, unb in Äurjem jtd) auf ben 2öeg ju

begeben. Submig erflarte, bajt, ba er nun einmal bem 9ftiffton$*

beruf ftd) gemibmet ^abe ,
er e$ bem #errn unb ber (Eommittee

anbeimftetten motte , mobin man ibn fenben mürbe. £)a$ ©tu*

bium be$ lürfif^en unb 9ieugrie^ifc^en , ba$ er mäbrenb feinet

jmeiten Slufent^altö in 23afel angefangen ^atte
,

gab er auf,

unb legte jtd) auf baö Sletbiopifcbe unb Slmbarifcbe, »orjüglidj

aber auf baö Sefen ber ©Triften SubolfS, ben man nicht mit

Unrecht ben ©trabo oon $lbefjtnien genannt bat-

3toeite$ iapitel

Dictfc bmt $afel na# SKarfeitte, Sflülta, 5llcjaubrien, (Sairo, Sfdjibba,

SJtaffoma unb 51baa im öftli^cn Slbefftnieu*

3m Februar 1837 machte id? mich auf meinen metten unb

befdjmerlic^en 2öeg nach Slbefjtnien, bem Sanb meiner jugenblidjen

(Erinnerungen. 3m 331tcf auf meinen großen 53eruf fomobl, als

auf bie ©efa^ren unb Seihen , bie meiner marteten
,

fonnte ify

nid)t anberS als unter fielen tränen unb grofjer 33angigfeit

meiner beutfefjen ^»eimat^, befonberS bem geliebten 23afel, Sebe*

toobl fagen. $)ocb ber £err, bem ity mich für 3^it unb (Emig*

feit übergeben batte, fiärfte mich fo mastig, ba$ i<b mit greuben

meinen SBanberjtab ergreifen unb bem Sanb meiner Ißejtimmung

jueilen fonnte.

3n furjer 3 e^ erreichte id) SPtarfeitte, mo icb oon bem

amerifantfd)en üTiifftonar (Eli) , ber unter ben ©eeleuten prebigte,

gajtfreunblicb aufgenommen mürbe, mo icb aber aud) fogleid) ben

©c^merj ^atte , einen geliebten 33ruber, ben ttJtifjtonar tübnlein,

ber in Algier mirfen fottte, gu feiner ©rabjtätte geleiten gu

müjfen. Unter Äübnlein’S fdjrtftü^em 9iad)Iaj$ fanb icb mehrere
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^Briefe Pon ber teuren 23raut be$ Verdorbenen, Pon ber fpater

nod) bie ötebe fe^tt wirb. Seit Vtarfeille gelangte id) auf einem

griechifd)en Segelfcbiff in elf Jagen nad) fötalta , wo td) bet

fötiffionar Sd)lien$ eine fetyr ga|ifreunbltd;e $lufnahme fanb , bt$

jtd) eine Schiff$gelegenheit nad) 511cjanbrien geigte. Diefe fanb

ftch nach- einigen SBochen auf einem oflrcidnfchen Segelfc&iff, bejfen

Kapitän, ber tro£ (einer Otohheit ftreng fatholifdj mar, mich für

bie «Summe Pon 20 (EonPention$thalern nad) $Ue£anbrien mit§u?

nehmen Pcrfprad). 3« ber ötähe ber 3nfel (Eanbia , wo ftd) bie

fDtatrofen auf einen Eingriff Pon griec^ifcfjen Seeräubern mit gaben

ber Kanonen unb Schießgewehre bereit malten , cntfhnb plö£?

lieh ein fo heftiger Sturm, baß ber Kapitän behauptete
,

(eit

Pterjig 3ahren feinen ähnlid)en erlebt $u haben. Unb in ber

Jhat Pernahm ich fpüter au$ ben 3 fitungen
,

baß in ber 9tähe

pon Viorea mehrere Schiffe in jenem Sturm $u ©runbe gegangen

mären. Der Kapitän wollte ©anbia linf$ liegen laffen , mußte

aber feinen $lan aufgeben unb ft<h anfd)i<fen, in bem £afen ber

3nfel ÜÖtilo S<hu£ ju (uchen. $11$ ihm bteß nic^t gelang, jteuerte

er nach ben 3nfeln 'Santorin unb Scarpanto am ägäifchen $Irchi*

pelagu$. Da ba$ Seeleben für mich bamal$ nodj etwa$ 9teue$

war, fo läßt ftch benfen , welche ©efühle ein fo heftiger Sturm

in mir erweeft haben mag. Jröpiidj war mir ber ©ebanfe, baß

einft ber größte Vttffionar , ber $lpoftel fßaulu$ , in jenen ©e?

wäjfern gleicher ©efahr au^gefe^t unb burch ©otte$ SUiac^t be?

wahrt worben war. Dtefer bewahrenben TOacht übergab ich mich

im finblichen unb gläubigen ©ebet , burch ba$ ich f° fräftig ge?

fiärft würbe ,
baß id) meine geängftigten SJtitreifenben , worunter

aud) eine franjojtf^e Schaufpielerin war, aufridjten fonnte, be?

fonber$ burch ba$ £efen ber ©efcbichte be$ Propheten 3ona unb

ber 3ünger 3 efu, als ße auf bem galiläifchen HJteere in ©efahr

waren. Der (Einbruff, ben ba$ SOSort ©otte$ tn ber Stunbe ber

Sfcoth auf einen ber SUtttreifenben machte, würbe mir erft nach

13 3°h^en offenbar. $11$ ich nämlich im 3ah* 1850 ba$ erße

fötal Pon $lfrifa ^urücfgefehrt war unb mich in Sonbon aufhielt,

fam etne$ Jage$ ein £err in mein 3intmer , ber mich mit ber

grage anrebete: „(Erinnern Sie ftch noch jene$ Sturme$ auf
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bem SBeg nach Sllejanbrten, unb mijfen ©te noch, bafj ©teuren

fü^ttreifenben etn>aö au$ bem SBorte ©ottcS borgelefen b^ben?"

311$ ich bie ftrage bejahte, erjagte mir ber frembe #err (ber ein

Doftor ber Sterte auf ber 3nfel SDtalta gemefen mar) , bajj er

nach feiner Stüdfebr au$ ©gppten ftd) eine Vtbel berfdjmfft, bie#

felbe gelefen , unb bajj ,
ba er bte $raft be$ ©bangelium$ an

(einem Kerzen erfahren , er jtdj angetrieben gefüllt b<*be , auf

Vtalta ©rbauung$ftunben ^u galten
, bie ihm bon ©eiten ber

römtfcben ^riefterf^aft Verfolgungen zugezogen unb ihn genötigt

Ratten, Vtalta zu berlaffen unb nach ©nglanb zu geben.

9ta<hbem ich nadj Verffuf bon 21 Jagen in Slle^anbrien

glücfltc^ gelanbet ^atte , begab id; mich fogletcb zu bem amertfant*

fdjen ©onful, £errn ©libbon, ber bie VHfjtonarien ftetö freund

lieh aufzunebmen gemobnt mar. Da$ bunte ©emifch ber Seute,

ibre (onberbaren Jrachten , ©praßen unb ©itten , bie Unregel*

mäfjtgfeit ber ©tragen
,

bie 2lrmfeligfeit ber Raufer , bie gro§e

«fnjje , bie mich brücfte , bezüglich aber bie grofe Vettclei ber

(Etngebornen in Sllepnbrien gab mir feinen guten ©inbrud bort

bem fonft fo gepriefenett Orient. Da bamal$ nod feine Dampf#

fdbifffabrt auf bem Stil eingerichtet mar, fo mietbete #err ©libbon

ein arabifcbeö Voot, auf bem tch in fech$ Jagen ©atro erreichte,

nid)t ohne ©efabr, im Stil um^ufommen» Der ungef^idte arabifd>e

Kapitän berfäumte e$ einmal, ba$ ©eget fdjnell einju^teben, al$

plö^licb ein b^fttö^t: 2Binb|to§ bon ©übojien fam. ©tatt
z
u

arbeiten
, marf ftd) ber fataliftifdje Vtufelmamt auf (eine ft'ntce

unb (ehrte in JobeSangft: „3u Stabb
,

ja Stabb ,
o #err,

o £err (®ott)." Die Vtatrofen rannen auf bem Voot fym unb

ber in gänzlicher Statblofigfeit. Da$ Voot mar auf bem Vunft,

bom 2Binb umgertjfen ju merben, als glüdlicher Söcife ba$ alte,

Zerflidte ©egeltuch in mehrere ©tüde z
err^ unb fo ben 2öinb*

fioß bur^lajfen fonnte , mobureb ba$ Voot bor bem Umfragen

bemabrt mürbe. 3u ©<tiro fanb ich eine gafiltche Aufnahme bei

ben Vtifjtonarien $rufe unb Sieber, in beren £aufe ich au$ruben,

unb gugletc^ mich auf meine Steife nach 2lbefjtnien borbereiten

fonnte
, bauptfäcblid) bureb bie (Erlernung ber Vulgär arabifeben

©pracbe, bie ich bom Vtai bis ©eptember eifrig trieb, unb mit
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ber ich mich in ber furjen 3 eü aud) fo weit befannt machte,

ba§ ich ohne J)ollmetf<her bie Steife nach £abefd) fortfe£cn fonnte.

2lm metften beläfttgte mid) tn ©atro bie tropifcbe £ij$e, an bie

ich noch nid;t gewohnt war. 3<h mufte eS oft bebauern , baff

id) gerabe währenb ber ^etgc jten 3<*h™$8 eü in ©gpptcn an!am

unb mich bort währenb berfelben aufhielt. ©S liegt nicht im $lan

biefeS VucheS , bie »telen Vterfwürbigfeiten in ©gppten gu be*

fdjreiben. SaS mid) am meijten freute, war bie blühenbe SJitfjtonS*

fchule ,
in ber bamalS oiele $inber ber dopten , Armenier unb

ÜJtuhamebaner unterrichtet würben. Sie Schabe ijl eS, bafj bas

9KifjtonSwerf gegenwärtig nicht mehr in ber frühem 2luSbehnung

betrieben werben fann aus Mangel an Mitteln unb Lehrern!

3m Spätjahr 1837 trat ich weine ^eife nach #abefch an, be*

gleitet »on einem arabtfchen Wiener aus ©airo , ber monatlich

15 Jhaler »erlangte. J)a eS bamalS Weber eine $unffjtra§e,

noch Sagen, nod; Verberge, noch ©ifenbahn in ber Süfte gwi*

fchen ©atro unb SueS gab, fo muffte id) mich öu ^er arabif^en

(Reifeweife auf $ameelen bequemen. 3<h hat*e aufftr meinen

eigenen ©ffeften etwa 1000 ©jemplare ber ^eiligen «Schrift (in

amharifcher unb äthiopifcher Sprache), welche in $lbefjtnien »er*

breitet werben follteij. 3n SueS logirte ich frei einem ©riechen,

ber al$ 51gent ber oftinbifchen ©ompagnte figurirte, inbem bamalS

noch feine europäifdjen ©onfule , »iel weniger ©afthäufer bafelbjt

»orhanben waren. ^Überhaupt muffte ich wich 15 3nhre fP^ter

fehr wunbern über bie Veränberungen , welche feit meiner erjien

Slnfunft in ©gppten f^attgefunben hatten. J)ie J)ampff<htfffahrt

gwtfcben SueS unb Vombap war bamalS erjt im ©ntfiehen. 3n

bent heifftn ®ueS hatte ich Sum ®lütf nur wenige Jage gu »er*

weilen
,

ba gerabe ein arabifcbeS Schiff im begriff war , nach

£>fchibba abgufegeln. J)er Stnb war günjtig unb bie <£wfen*

ftabt £)fd)ibba ,
bte gu ben bebeutenbften beS rothen äfteereS ge*

hört, würbe in 22 Jagen erreicht. Sluffallenb war eS mir, ba£

bie Araber jeben 2lbenb in einem £afen, ober Slnferplaff über*

nächteten; aber ich übergeugte mich halb Pon ber 9iothwenbigfett

biefeS Verfahrens, baS theilS burch bie oielen Klippen beS rothen

leeres
, thetls unb hanptfäd)ltch burch bie Ungefchtcflichfeit ber
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arabifchen Seeleute gerechtfertigt erfc^exnt , baf? eS immer ein

SBagefiücf ift, ftd? einem arabifchen Schiff an^uDertrauen. OaDon

habe ich mich auf ben fielen Wahrten, bie ich ftährenb 1 8 Salden

auf betben Seiten beS rothert SKeereS, fowte an ber Sübfüfte

Arabiens unb an ber Oftfüfte Don Slfrifa bis $um geinten 33ret^

tengrab [üblich Dom Äquator gemacht habe, hinlänglich über*

geugt. 2öie oft mar ich ba in ©efahr beS Sd?tffbrud;ö unb beS

gänjlidwn Untergangs! Die arabtfd?e Schifffahrt hat freilich auch

mieber ihre SSortheile , inbem ber lltetfenbe bcftänbig neues £anb

[eben unb betreten famt, unb ba er unter Dem halbgebilbeten

©<biff$Dolf feiner ©tiquette unterworfen ift, wie auf euro^ätfc^en

Schiffen , befonberS ben Dampffcbiffen. ©r hat gmar nicht bie

europäifche ^Bequemlichkeit, was Söohnung unb Äoji betrifft u. f. n>.,

barf aber auch nicht fo tief in feinen 23eutel greifen, wie auf

ben Dampffduffen , befonberS auf ben engltfchen, bie im rothen

Uteere fehr foftfpielig ftnb. Die Araber haben jeboch auch ange*

fangen ihre greife immer hö^er gu fietgern, befonberS wenn fte

wijfen, bafj ber Dfteifenbe ein ©nglänber ift. Ueberhaupt hat ber

SSerfebr ber (Europäer mit ©giften unb Arabien bie (Singebornen

überaus habgierig unb bettelhaft gemacht. ®lei<h beim Sanben

in 2lle|anbrten lernt ber Oteifenbe baS arabifche 2Bort „SBaffchtfch,

SBaffchifch" £rtnfgelb
, £rtnfgelb , unb für Äleinigfeiten forbern

bie fieute bret unb Dter 2ftal mehr, als bie Sadjen werth ftnb.

©in Uietfenber muf? baher eine gute DoftS Don ©ebulb unb

2Ö e i S h e i t im Verkehr mit btefen $albbarbarcn bei ft<h haben,

fonfi Dermicfelt er ftd) in Diele Schwierigkeiten unb großen Scha*

ben, fomohl was ©entüthSruhe als aud? irbifche £abe betrifft,

©rft in Dielen fahren lernte ich bie rechte Söeife ,
unter unb

mit biefen Leuten gu reifen, ohne ihnen Slnftof ju geben unb für

mich fdbft ©«haben $u nehmen, ©in Unerfahrner fann bie Diele

SJtühe unb 9toth faurn begreifen, bie man mit Leuten hat, benen

Süge unb Söahrheit, ©hre unb Schanbe einerlei ift, unb bie bet

allem , was fte reben unb thun , nur auf ben eigenen irbifd^en

SSortheil fehen. ^BefonberS peinlich ift eS für ben ©üropäer,

wenn er fehen muf?, wie bte Orientalen ihre ßeit, fo 5« fagen,

tobtfchlagen , ba fte beren SSerth gar nicht fennen. Sie be*
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greifen nicht , marum ein Europäer immer in ber @ile unb in

irgenb einer Arbeit begriffen ijt. Sei ben Arabern Ijeijjt e3 jtet$:

„Sufra, infcbaßa!" morgen, jo ®ott miß u. f. m.

25a ich gerabe bon ber arabifc^en «Schifffahrt rebe, fo mer?

ben ein ^aar Semerfungen über ba$ rothe Sieer überhaupt am

Sla£e fetyn. £>a$ rothe Sieer, beffen 9iame theilö bon ben

rothen Äoraßen, bie ftch unter bem Safer beftnben, theil$ bon

ben ebomitifchen Solföfiämmen , bie an feinem norböftlidjen Ufer

mohnten , abgeleitet morben iji , mirb aud) ber aratufdje SJieer?

bufen, bon ben dürfen ba$ Seer bon Sieffa genannt. 6$ if

ungefähr 000 Stunben lang unb 70 bi$ 80 breit, unb trennt

Slften unb Slfrifa bon einanber. 3m ©üben fteht e$ burch bie

enge Strafe bon Sab?eI?Sianbeb (£hbr ber Srübfal) mit bem

arabifd; ?tnbi(cben Sicer in Serbinbung, unb im korben lauft e$

in gmei Sinnen auSeinanber, bon benen ber öftliche Sacher?el?Slfaba

(Sieer be£ ßnbeS) ober Sieerbufen bon Slila, unb ber norb?

liehe Sad)er?el?$olfum (Sdjtlfmeer) h f ißt. Seibe Sinne hüben bie

finaitifche ober peträifche £>albinfel, bie fogenannte Srobtng

fdmö. Slufer ben fogenannten SabiS (enge £häler), melche

nur gur ßiegengett bon ben Äüjlengebirgen fmrabfließen , ha*

ba$ rothe Seer feine 3uftüffe , unb feinen einzigen fc^xffbaren

glujj. 2)ie Äüffen ftnb müfte, maferarm unb merben bon rau?

berifchen Solf£jiämmen bemohni. 2>a$ Sleer ift an ben lüften

boller ^libben unb Sanbbänfe, melche jich immer mehr ber?

mehren burd; ba« Sa<h$thum ber «ftoraßen, unb bie Slbnahme

be$ Safer $ , bie man mahrgenommen hat. 2)ie S^tffahrt if

be^htüb fehr unftc^er , ja gefährd). 6$ ha* S ft'ar ®ec?

häfen, aber fie ftnb aße nid;t bon ber Slrt, mie man fie mün?

fdien möcbte , um gegen Sinbe gefd;üi$t gu fetyn. Sei ben mei?

ften müfen große Schiffe meit bom 2anb ab anfern. 3<$ güube

baher nicht, baß baS rothe Sieer große Sebeutung erlangen mirb,

auch wenn 30 Stunben lange Sanbenge bon Sue$ burchjio^en

unb mit bem Stittelmeer burd; einen Äanal berbunben fetyn mirb.

3mar finben [ich in 51beffmien unb ben ©aßalänbern manche

Sdm’ije, bie für ben Jpanbel benußt merben fönnen. £)ie lüften

erzeugen ©umrnt, Seihraud; unb Sh;rrhen unb bringen Ulfen?
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ktn, £)difen()ciute, $ferbe, dfel, 2Jtaulefel auf bie SRärFte.

Semen im fübltdjen trabten, unb £arrar unb bte ©allalänber

erzeugen Kaffee , $abaF u. f. ro. ; baS ro% SJieer fyat ©djilb*

Frötenfdjalen unb perlen, aber rote roenig ift baö 2Ule$ für bie

grofen ©cfyiffe »on (Europa. 2Sid)tiger bürfte ber Sranftttyanbel

grotfdjen dgtypten, Schien unb ben afrtfantfeben Slequatorlä’nbern

roerben, roenn bie Sanbenge einmal burdiftodien ijt. ®er ©cfrocr*

jmnFt ber Äanaliftrung be$ Sfimuö »on ©ueö liegt nad) meiner

2lnjid)t nid?t junad)fi in bent ©eroinn, ben ber ^anbel »on bem

Slteer unb feinen Uferlänbern ^ie^en roirb, fonbern in ber $lu$*

be^nung ber europäifdjen $olitif unb dioilifation nadi Arabien,

Slfcfjtnten unb gan$ ©üboflafrtfa, unb felbft nad) Schien, in

ber immer roeiter greifenben ©djrocidjung be$ üJiu^amebaniömuö

in feinem ©tammlanb (Arabien) unb an ber afriFanifdjen ^üße,

in ber UnterbrücFung be$ ©Flaoenfjanbelö ber Araber, in ber

33efiegung be$ £eibentfyum$ ber oftafrifanifc^en Nationen burefy

ba$ dfyrifient^um unb feine dioilifation , unb enblid? in ber

£)effnung grofer ,
l)errltd)er Sänberftretfen (im füblicben Slfcefjt*

nien unb unter ben dalla) für Xaufenbe »on europätfdjen $IuS*

roanberern, roenn einmal Slmerifa für fte Feinen 0teij rnefjr §at.

Söenn biefe grofjen il&jt$ten einmal in biefen Sanbern au$*

geführt roerben, fo roirb ba$ dnbe ben Anfang in »erklärter

dkjlalt roieber ftnben, b. dgtypten, Snbien unb 5let^to*Hen

roirb in »erflarter Söeife bie Kultur roieber geroinnen, bie in

ben uralten 3*üen »on biefen Sanbern au$gegangen ift, unb

bie nur barum »erroelfen mufte, roeil fte eine tyeibnifcfye unb

ni^t eine d)rijllid;e ©runblage §atte. 2)te 51u$füljritng btefer

grofen 2lbfid)ten roürbe gunäcfyji in bem Scruf ber beutf^en

Nation liegen, roenn biefe felbft erft »om df)riflentljum burd)*

brungen roäre. ©ie roürbe bann nid;t bloö ba$ Aperj »on duropa,

fonbern and) »on Elften unb ‘ilfrifa roerben.

9iad? meiner SInFunft in £>fdjibba*) logirte id) midi ein bei

*) ©fd)itba fiebt, fern ’TJIeer au$ betrautet, äi<-'inli<b fcfcön auö. £ie Statt bat grofje,

habe unb fotibe Raufer ;
bie ©trafsen fmb weiter atä in (£airo. Qd bat in Dfcbibba

riete reiche Ceute. S)er inbifebe unb arabifche $anbet bat fte reich gemacht, ©eit bie

(Jnglanber 3lben befe^t haben, bat ^fd)ibba riet gewonnen, 2>?ocha aber oict »ertoren.
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einem armenifd;en dhrijfen, 9tamen$ Sftuallnn 3ufuf, ben bie

ojtinbifche dompagnte gu ihrem Agenten bafelbjt aufgeftellt hatte.

3«fuf benannt fich |iet$ feh* freunblich unb bienjtmiüig gegen bte

duropäer, Perjianb e$ aber auch oortrefflicö, ©eminn Pon tönen

$u Stegen, maS aber ein ^rember in folgen £änbern nicht fo

genau nehmen barf, meil ein foftfpieliger ftreunb hoch immer

noch bejfer ift, als gar feiner. 2Jiuaüem 3ufuf mar gleich be?

reit, mir eines feiner rieten Schiffe (für bie Summe oon 45 don*

penttonSthalern) Pon J)fchibba bis Sftajfoma, ber 3nfel unb bem

#auptfeehafen an ber abefftnifd^en Äüjte, jur Verfügung ju fiel*

len. 9tei$, 2Jtehl, Datteln unb einige anbere djjmaaren für bie

Äuclje maren halb ^erbeigefc^afft für bie Ueberfahrt, bie megen

ber oftern SöinbfHße, ber man im rotten SDieer häufig auSgefe&t

^ft, 18 Jage bauerte. J)aS Schiff fatf manchmal 3 bis 4 Jage

auf einem glecf unbemeglich fejt unb bie £i£e mar bann faft un*

erträglich.

3ch erreichte üföajfoma im J)ecember 1837. J)a barnalS

noch fein europäifcheS donfulat bafelbft errichtet mar, fo mufite

ich wich bet einem dtngebornen einlogiren. J)er SlmtSfchreiber

^ufein dffenbt galt barnalS für ben Agenten ber SD’Ufftonarien,

unb mtrflich erzeigte berfelbe mir piele ftreunbfchaft unb £ülfe,

lieft mich aber auch gelegentlich merfen, mie riele Jhaler er ron

mir ermarten mürbe. J)er ©ouperneur ober ^aimafam ron

ÜJiajfoma, ber pon bem ©ouperneur in J)fcbibba ernannt mirb,

mar (ehr freunbltdr, mie benn überhaupt bie ©ouperneure im

rothen 2Jieer, bie barnalS pon ^tuhameb 5lli, bem $afd?a Pon

dgppten, ernannt mürben, fehr höflich unb freunblich gegen bie

duropäer maren, gegen bie dnglänber inSbefonbere. 2Jkn

fonnte Ptel jtcherer reifen als fpäter, nachbcm bie arabif^e Äüfle

bem $afcha endogen unb ber türfifchen Regierung gurüefgegeben

morben mar. dhe ich bie ifteife pon Sftajfoma nach 31befjtnien

antreten fonnte, mujtte ich nach bamaliger Sitte mid; juerjt nach

$arfifo ober J)ohono, bem #auptort beS feften SanbeS im

Sdjohogebiet begeben, um bem 9taib, ber bie muhamebantfcöen

$irten(Mmme ber SdmhoS regiert, bie gmifchen bem rothen 27leer

unb Slbefjtnten nomabtfcb unterziehen unb oft für bie Üteifenben
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eine grofe $lage, aber auch bte Rührer berfelben ftnb, meine

Slufmartung gu inanen unb von ihm gegen ein pajfenbeS ©e*

fc^enf bie (srlaubnif $u erhalten, burtfy baS ©choholanb nach

Slbefftnien reifen $u bürfen. £>er 9taib mirb vom ©ouverneur

in 2Rajfoma eingefefjt unb regiert mentgfienS fcheinbar unb no*

minell ba$ ©choholanb im tarnen ber türfifchen Regierung, dr

erlaubte ftch grofe ©rprejfungen gegen bie Oteifenbcn, als noch

fein fran^öftfcheS unb englifcheS ©onfulät in 2Jtajfoma mar, 3<h

hatte meine liebe 9ioth mit 9taib Sa^tja unb feinen bettelhaften

©ofmen, bie für ben alten franfen Sater fungirten, ber burch

Sranntmein unb SBetber ruinirt mar,
. 3$ ihw ein ©efdjenf

im SLÖert^ von 15 Scalern, mofür er mich burch einen feiner

©ohne mit 4 ©olbaten burd) baS ©cbohogebiet bis an ben $u£

beS SergeS ©^umfeito begleiten lief, Sis bahin gieng 5llleS

ziemlich gut. 2US aber bie Äameele, rnelche baS ©epäd getragen

Ratten, nach «fmrfifo jurüdgefehrt maren unb ich nun 31 Dchfen

gum fragen ber ©ffeften ben (6000 guf h°§en) ©chumfeüo ^in?

auf von ben ©djo^o mieten mufte , ba begann erfi baS ©e$

brange, meines mich tnS afrifanifde IKcifeleben einmeihen feilte.

25te milben ©d^o^o verlangten nämlich für jeben £)cbfen 3 £tya*

ler 2Jtiethe, maS gan§ gegen Die Orbnung mar, nach melier bie

Dteifenben nur einen falben J^aler $u ^a|len verpflichtet maren.

£)en betrug ber ©d;ol;o burchfchauenb, befchlof tch, ihnen nicht

mehr als einen Jhaler $u geben. J)ie ©choho aber, bie

meine hülflofe Sage in ber Sßilbnif fannten unb bie mahrfchein*

lieh in Uebcreinftimmung mit beut 9taib Baubeiten, verliefen mich

fammt unb fonberS unb gogen ftch mit ben Rührern auf ihre

Serge jurüd. 5lm brüten Jage erfüllte plö^Iich ein entfe£*

licheS ÄriegSgefchret von ben hohen Sergen her unb bie ©choho

fliegen in grofer $lngahl von allen ©eiten in bie Jh<üWucht

beS ©arnharS (fo heift baS Äüjtenlanb jmif^en ^Ibefjtnien unb

SJtajfoma) herab unb (teilten jtd) bann etma 100 ©dritte vor

meinem Sagerpla£ in ©djla^toybnung auf. ©S mürbe mir jefjt

etmaS bange; bie ©olbaten beS 9taib gitterten unb baten um

Pulver unb Äugeln, ©in paar ©chüffe in bie Suft hielten bie

©cbohoö ab, bem Säger näher gu rüden, mo ich mit meinem

Ärapf’S JReiftn in SCfrifa. 1. £l)etf. 3
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maltefifchen Änedht burdh eilige Slufetnanberfiellung ber Äijien ein

SStcrccf bilbete, in bejfen Mitte wir mit unfern mit Äugeln unb

grobem Schrot fiarf gelabenen ©ewehren baS Slnfiürmen ber

©choho ruhtg erwarteten. Slugenblicf ber größten ©efahr

aber erfchien ber württembergifche Öfftjier, £err Äielmaier, mit

60 Slbefftniern, welche mein teurer Mitarbeiter, Mifjtonar 3fen*

berg, mir an ben guf beS ©chumfeito entgegengefanbt hatte, um

mein ©epacf nad) 2lboa, ber «^auptftabt oon £igre, $u bringen,

wo bie MifjtonSfiatton ftcb befanb. Die ©d^o würben bur<h

bie plo^Xidbe Erfdheinung ÄtelmaierS unb ber Slbefjtnter §war

etwas beunruhigt, aber fte beftanben ntc^tö befto weniger auf

ihren gorberungen rücfjtchtltdh ber Dchfen. Dod) wagten fte e$

nicht mehr, mich offen anjugreifen, ba fte ftd? befonberS oor bem

tapfern Ätelmaier fürsteten, ber nach ©olbatenmanier mit bem

blofjen Degen auf bie Etngebornen loS$ugehen pflegte. Da
bte ©choho oon ihren gorberungen nicht nadjjlaffen woltten,

fo entfc^lof jtch Äielmaier
, nach Majfowa ju gehen unb

25 türfifche ©olbaten $u fylm, um bie ©djoho ju zwingen.

Sllletn biefer $lan festen mir $u bebenfltch unb eines griebenS*

boten unwürbig. 3ch wollte baher lieber Unrecht leiben, als

2lnla§ $u S31utoergiefen geben. 3^bem hatten bte 60 Slbefjtnier,

eingefd^üchtert burch bie Drohungen ber ©choho, ben OteifauS ge*

nommen unb waren nach £alai, bem erften dhrifiltchen Dorfe an

ber ©renje oon Slbeffutten entflohen. 9tac^ oielem #tn* unb

geneben oerjtanben ftch bie ©<hoho, baS ©epäcf ben ©chumfeito

hinauf bis nach £alat ju bringen für bte ©umme oon 2 1
/2

donoentionSthalern per Dcbfenlaji.

3<h hatte jeijt meine Drbination ^um afrifanifchen Oteifen

erhalten, bie ©choho würben wieber freunbltch, unb auch bti*

ben gührer, oon benen 3 e^er 5 Schaler gohn in £arfifo er*

halten hatte, farnen wieber unb gaben mit gute 23orte.

Die Ejfeften würben glücfltch nach #alai gebraut, wo aber neue

^Bettler jtch mir tn ben 2Beg pellten unb mich nicht weiter Riehen

liefen, btS ich ^em ©ouoerneur .©ibbie 8 Schaler befahlt hatte,

obgleich nicht in baS Dorf £alai gezogen war, fonbern in

einiger Entfernung oon bemfelben mein öager aufgefchlagen hatte,
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um ben (Srprejfungen gu entgegen. (Sin®lütf mar e$ für mich,

bafi Äielmaier bet mir mar unb bajj ich fogleich ©epacfträger

ftnben fonnte. Die entflogenen Slbeffirner fiellten ftch nämlich jefct

alle mieber ein unb übernahmen ben £ran$port für iy2 Scaler

per 2Jknn bis Slboa. Der (Eintritt in Äbefftnien machte einen

eigentümlichen (Sinbrucf auf mich- Die fühle Suft, bie ich auf

einer #öhe bon 6000 ftufi über bem 2Jteer einathmete, bie

lid?e SluSjtcht nad? Offen unb SBejien, ber $flug ber Sanbleute,

ben ich gleich am Eingang beS Sanbes bemerfte, ba$ 33emufjt*

fein, mieber in einem, menn auch nur bem tarnen nach <hrWiten

Sanbe ju fepn, unb ber ©ebanfe, halb baö ©nbe ber langen

unb befchmerltchen Oieife unb ben Ort meiner Seftimmung unb

meiner SBirffamfeit für ba$ .Oteich (Sottet erreichen ju fönnen;

biefeö unb 21nDere$ hob meinen 2Jiuth auf erorbentlich* Doch

mar in £alai noch nicht alle ©efahr beS 2öege$ borüber. ©ton
aTn jmeiten läge, natbem ich bon £alai aufgebrochen unb in

bie 3aranna*2Bilbnifj gefommen mar, bie metjienS bon Otäubern

gefährbet ift, erftien plöjjlit ein $aufe berbättiger Slbefftnier,

melche 2ftiene malten, uns an^ugreifen, fit aber fchnell jurücf*

jogen, als Stielmaier 'feinen Degen jog unb als fte unfere ©e*

mehre fahen. 9iocb ftmieriger mürbe aber bie Sage meiner &a*

ramane, als Äielmaier mit ben ©epäcfträgern eine lagreife bor

5lboa bon einem fleinen ©ouberneur angehalten unb ihm nicht

gejiattet mürbe, meiter $u reifen, bis ber ©ouberneur bon Slboa

Sefehl ba$u gegeben hätte. Dte geinbe ber protefiantiften 2Kif*

jton in Slboa maren nämlich barüber betroffen, bafj fc^ort mieber

ein SWifjtonar im Sanbe angefommen fei. 2lut hätten bie 3oü*

einnehmer unb ber ©ouberneur, fo mie überhaupt bie ©rofjen

bon Slboa gerne gemufft, maS in ben Riffen, bon beren

Slnfunft fie gehört hatten, enthalten fepn möchte, ©ie hatten

befjmegen §Boten auSgefanbt, ben Transport aufeuhalten unb

nad? 5lboa gu geleiten, mo er an ber ßoüftätte ffreng un*

terfudft unb befonberS baS ©elb gewählt merben follte. (Sin

folteS Verfahren mar bisher noch nie gegen einen ftremben be*

obad;tet morben; man hatte bis jefft *J3ribatreifenbe nitt mte

$anbelslcute behanbelt unb bem 3°ß unterworfen* 3t *»ar

3
*
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untermegS nach 2lboa »orauögccilt, um meine Mitarbeiter 3fen?

berg unb Vlumharbt fo fdjnell als möglich $u grüfen; ich ^atte

baher biefe Vladereten auf bern 2öeg nicht perfönlich ju burch*

leben, aber ich mufte bei ber Unterfudmng meiner ßffeften $u?

gegen fepn ,
bei ber jeher einzelne (Segenjtanb ber Giften genau

betrachtet unb je ber zehnte J^aler meinet (Selbem als bem

Staatsoberhaupt gehörenb »erlangt mürbe. Die ©rofen, mit

bem ®ou»erneur an ber Spi£e , nahmen ^mar im Slugenblicf

nid;ts »on meinem (Sigenthum mit ©emalt, aber nad) menigen

Jagen fam einer nach bem Slnbern unb bettelte um biefe ober

jene Sa^e, bie bei ber Unterfudjung feine Habgier gereift h^-

drittes tapitel.

Vertreibung ber Miffiwtarieu aitS Jigrc, unb mein Vinn, bou Modja;

unb «Scila auS nadj @d)oa üorjnbrtugeu.

3n ^Begleitung meiner greunbe Sfenberg unb Vlumharbt

machte tch halb na$ meiner 5lnfunft in Slboa einen Vefuch bet

Ubie, bem dürften »on Jtgre, ber in ber 9tähe »on ber Stabt

Sljum fein Säger hatte. Übte nahm mich toohlmollenb auf unfr

»erfprach, mich §u fc^ü^en
,

hielt aber, mte mir halb fehen mer?

ben, fein SBort nicht, fonbern lief es gefdmhen, baf bie pro?

teftantif^en Miffionarien aus bem Sanb »ertrieben mürben.

Sdjon Por meiner 2lnfunft hatte Sfenberg, ber Senior ber

Miffion,. eS für nothmenbig gehalten, ein neues #auS in 5lboa

gu bauen. Der Vau mürbe mit ber (Srlaubnif »on Übte unb

bem ©ouoerneur »on 5lboa unternommen, erregte aber halb etnt?

geS 5luffehen, als man bie $unbamente grub, unb ein tiefes

Soch machte, aus bem bte Schieferftetne, bie gum Vau genommen

merben rnuften, auSgegraben mürben. Die fteinbe ber Mifjton

verbreiteten jejjt bie Sage, bie Mifftonarien mad;en einen unter?

irbifchen 2Beg gmifchen Slboa unb Majfoma, auf bem fte eng?

lif^e Solbaten unb Äanonen $ur (Eroberung 5lbefftntenS fommen

lafen mürben. Ubie fünfte jmar folgen Verbädüigungen fei? *
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nen ©laufen , . altem er miberffanb auch bon jefct an ntc^t mehr

enifdueben ben $riefiern unb ©rofen, melche theilS aus religiofer

iBigotterte, t^eilö aus unbefriebigter #abfucht bon Anfang an,

ober menigftenS feit langer 3 eü unb f<hon bor meiner Anfunft

bie protefiantifdbe ßftifjton haften» IDiefe ©egner Ratten nun ein

leidstes ©piel , als boßenbS bie römifdjen ßftiffionarien famen

unb ben Abefftniern erflärten, baf bie $rotefianten böfe $e£er

feien, bie felbji in ©uropa nid^t gebulbet mürbem 33alb na<h

meiner Anfunft in Abca erfc^ienen nämlich bie ©ebrüber b’Abba*

bie, ^mei gran^ofen, melcbe bon gmei fatholifchen $rieftern be*

gleitet maren. ©rfreut unb ermutigt burch 'bie bon bem meifen

$olf felbfl auSgehenbe Obbojitton, begab ftdj ber ben $rotefian*

len befonberS feinbfelige $riefter $tbana Lariam , ber Alafa

ober SSorfte^er ber Äirdje 9Jiebhanaltm in Aboa ju Ubie unb

oerlangte bie Austreibung ber ^roteflanttfdtjcn ßliifjtonarien, mäh*

renb bie römifdien bleiben feilten, ba jte erflärt Ratten, fie feien

©Triften mie bie Abefjtnier fclbft. 3mar Ratten nun bie $rote*

jtanten hießest baS SerbannungSurthetl abmenben fönnen, memt

fte bem dürften ein bie ßtömer überbietenbeS ©efcbenf gemalt

Ratten; aßein fte hielten eS für ein Unrecht, auf foldje fünfilic^e

ßöeife bie SWiffton aufrecht ^u erhalten, ©ie maren überzeugt,

baf? fie bie ©ad?e ©otteS trieben unb baf fte nach feinem 2öil*

len ins 2anb gefommen feien unb nun auch nach feinem Söißen

eS berlajfen foßten. Oaher gogen fte mit ©rgebung in ©otteS

Rügung ihre ©träfe, mohl mijfenb, baf ber £err ber Kirche an

anbern Orten Arbeit für fie haben merbe, unb bafj ©r Abefft*

nten mieber für bie ßftifjton auffd;liefen Tonne unb merbe, menn

feine ©tunbe gefommen fei. 3nbej[en fdjmer^te eS mich fehr,

baf td) na<h faum ^roeimonatlidjem Aufenthalt baS Sanb $u »er*

laffen genötigt mar, in meinem ich fo gern bem Steife ©otteS

gebient hätte. SefonberS fd)merjte eS mich , fehen $u müffen,

baf bie abefftnifc^en $riejier biele bon ben 33tbeln ^erftorten,

meldse ich nach Aboa gebraut hatte. £)af ber Ctorner ßtath bet

biefem 3 e*ftöntngSmerf mitmirfte, mar unberfennbar, ba bie

Abefjtnter nie ein $erbredi)en biefer Art bor ber Anfunft berfel*

ben begangen hatten, freilich bie bielen ©semblare, bie in ben
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rerfdjiebenen $rorinjen SIbefftntenS »erteilt morben traten, fomt*

ten nicht rernicbtet trerben, mte gerne e$ aud) ber SUafa unb

feine römtfc^en ftreunbe getban Ratten. £)a$ neue £au$ blieb

unrollenbet unb ift nach unb nach in krümmer jetfallen. 2>er

bemobnbate Xtyii trurbe ron bem $llafa tn 23eft^ genommen,

nad)bem et fd)on lange ein ©elüfte batnadi) gehabt batte. ©ic

SRtfftonarien bebauerten febr, baj* bie $rife fo fcbnell einttat,

ehe ftc ben $lan auSfübren fonnten, nach meinem SMumbarbt

in ©onbar unb bem treulichen Slbefftnien, ich aber im £fien, in

#amaf(ten unb 5Igame mirfen fotlte , mäbrenb 3fenberg auf bet

£auptflation ju bleiben gebaute. 3m 2Rarj 1838 rerltefen mit

3Iboa, mo mt$ faum eine SBo^e 3eit jum gortfdjaffen unfetet

mefentlid)flen ©ffeften geftattet mürbe. 27iit fcbmeren £>erjen

nabmen mit Slbf^ieb ron einem Sanb, ba$ bie 3eit feiner £etm*

fucbung fo fcbnobe rerfannt ^atte. 5luf bem 23eg ron Slboa

nad) £alat gteng c$ uns jiemlicb gut, ba un$ tlbie menigftenS

nod) bte ^reunbltd>feit erjeigte , einen ©olbaten mitjugeben, um
unS rot offenen Rohheiten unb fRäubereien ju f<$ü$en, benen

mit alö rerbannte Äe£er au$gefej$t gemefen mären. 3n 2Raf*

foma angefommen, hielten mir fRatb in 23ejiebung auf unfre mei*

teren Semegungen. 3fenberg unb Slumbarbt befcblojfen, nad)

©atro jurüdjufebren unb bort bie ©ntfcbeibung ber ©ommtttee

in Bonbon abjumarten, mäbrenb id) ben ©ntfcfduft fafjte, ron

©eila au$ nach bem cbrtfllidten Königreich ©<boa rorjubrtngen,

beffen freunbli<ber König ©abela ©elaffte f^on früher einen

SBoten an 3fenberg gefanbt batte, um ibn nach ©d)ra etnjulaben,

eine ©tnlabung, ber Slumbarbt gerne gefolgt märe, menn er

nach ©onbar batte rorbringen fönnen. £>a in SRajfoma gerabe

fein ©dnff mar, ba$ nach 2Rod?a fegelte, fo gieng ich mit meinen

betben greunben nad) 2)fd)ibba, mo id> halb ein grof?e$ perftfcbeS

©d)iff ftnben fonnte, ba$ mich nad) 2Rocba brachte* S3on btefer

£afenjtabt au$ gebaute ich nad) ©eila, eine ©tabt an ber ©o*

malifüjie, überjufe^en, um ron bort au$ nach ©<hoa ju getan*

gen. 3$ rermutbete nämlich nach Gitters geograpbtf<bem SBerf,

baf* e$ einen 2Beg tnö 3nnere ron ©eila unb Gerbera aus

geben müfjte. 51uf bem perjtfcben ©cbiffe batte icb rielfaibe ©e*
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legenbeit, bie Slrt unb Sßeife fernten $u lernen, wie bie 2Kuba*

mebaner ihren neuen ©Haben bte Religion ihres ^ro^eten an*

gewönnen unb, fo gu fagen, einbläuen. ©in ©cbetcb geigte eint*

gen ©allafnaben bie SücHtnge unb 5frtiebeugungen beim ©ebet,

unb überhaupt ben ganzen 2Jted)aniSmu$ ber mubamebanifcben

5lnbacbt. SBenn bie armen ©Haben, bte faurn etn paar SBorte

Slrabifcb berftanben, bie formen nidjjt geborig nacbjuäffen mufften,

fo bonnerte ber ©cbeicb auf fte loS mit ©cbimpfwortern ,
ober

gab ihnen Ohrfeigen.

$aum war ich im 2Jtai 1838 in 2Kod)a angefommen, in

einer 3?it, wo aujftrorbentli<b b^S in jener ©egenb iß, als

td) bom lieber ergriffen würbe. 3nm ®Xücf fanb ich einen

freunblt^en ©nglänber tn ber $erfon beS £errn 5^at>Ior ,
ber

fur§ borher als Slgent ber ofiinbtfcben ©ompagnie in OTo^a an*

gefommen war. £>f<btbba, ^ojfeir unb 2Ko<ba waren an*

fange engltfdje ÄoblenbepotS , ehe Slben bon ben ©nglänbern in

33eftj$ genommen würbe. SBäbrenb ich nun in $tocba verweilte,

würbe ich mit einem 2ftann aus ©cboa befannt, ben ber ÄBnig

©abela ©elaffte na<b Arabien gefanbt batte , um berfdjiebene

©egenftänbe für ihn anjufaufen. S3on biefem SJiann erfuhr i<b,

baff ber Äönig ftcb freuen würbe , wenn ©uropäer in fein Sanb

fämen, baf? ber 2öeg nach ©d)oa nicht über ©eila führe, fonbern

über Jabfcburra, einen £anbelSort, ber an ber Äüfte beö Slbe*

lenlanbeS liege. 3$ war äwar feb* erfreut über biefe wichtige

Nachricht, fonnte mi<b aber für jefft, meiner leibenben ©efunb*

beit wegen, nidbt entfcbliefftn, mit bem ©(boaner nach feiner #ei*

matb ju reifen, fonbern febrte auf #errn ^atylorS Otatb nad)

©airo ^uriic!. $on SJtocba fegelte id) nad) ber ©tabt #obeiba,

bon wo td) gu 2anb in bret Jagen Sobeta erreichte. £>a baraalS

biefe arabifdjen Äüjienorte in ben #änben beS $afd)a bon ©gpp*

ten waren, fo fonnte man mit ©icberbett im Innern ber arabt*

feiert Äüfle reifen. 2ftan traf überall ©uropäer an, bte in ber

5lrmee beS $afcba bienten. 3n £obeiba lebte ein ^olnifcber

51r§t, unb in fiobeia ein $barln flSeut aus 33aient, ber midi) febr

freunblid) aufnabm unb bebanbelte. 51uf bem fianbweg ^wifeben

£obeiba unb Sobeia würbe id) bon einem heftigen 2ötnb beun*
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ruhtgt, ber bte Suft fo fe^r mit ©anb erfüllte, bap man feine

Zmei ©dritte mett oor pd? M en fomtte. J)te $ameele mußten

pch lagern unb bie ütetfenben ftc^ hinter ihnen verbergen, 3$
machte bte breitere Sanbretfe mit einem abefpnifchen Unecht

unb jtrei arabtfehen 23ebutnen. Sfterfmürbig mar mir bte Söahr*

nehmung, bap bte Äameele meiftenS ben burch ©anb oerfchütte*

ten 2Beg felbft bet 9h(ht fanben, menn ihre Herren rat^Xoö

maren. 2)ie Spiere biteben oft ein menig pehen, als ob pe mit

ben ftüpen ben 2öeg unterfingen mollten.

• $on ßoheta aus reifte tch auf einem flehten arabtfehen

©d^tff nach ©fe^ibba. J)a$ ©<htff mar einmal in ber größten

©efahr, an einem Reifen in ber 9tad)t ^erf^mettert ju merben.

J)er Kapitän hatte benfelben nod) nicht fo nahe geglaubt, unb

peuerte bef^alb forgloS in feiner Ottdhung fort, als auf einmal

ber üftonb aus ber fc^marjen 9ta<ht (es mar ungefähr 2 Uhr

Borgens) ^eroorfam unb bie ©ee etmaS erhellte. 9Jltt ©d;reden

fah ber ©teuermann bte brohenbe ©efahr nod? zu rechter 3 efy

um ihr burch Umlenfung beS ©chipS entrinnen ju fonnen. J)aS

geben eines Otetfenben hängt oft nur an einem #aar. 2öaS

müpte aus ihm merben, menn nicht, mie bie ©chrift fagt, ber

#üter 3f^elö, ber ntdp fcjdäft nod? fchlummert, feine £anb

über ihm h^lte I 3<h habe hie&on ^ahlrei^e Erfahrungen zu

SBajfer unb zu £anb gemalt; baher id? auch jejjt mein geben

als ein mtr 100 2Jlal miebergefchenfteS , unb bepmegen aud? als

bem ^errn allein angehortgeS betrauten fann.

J)te ©eefahrt Oon goheia nach £)fchibba mar meiner ®e*

funbheit fehr zuträglich unb ich fam gtemlid^ befreit »om lieber

in 2)fchibba an. 23on bort reiöte ich auf einem ©egelfdpff beS

$afcha*S oon Eggten in 28 Jagen nach Äojfeir. £>te $ahrt

mar megen beS parfen 9torbminbeS fehr pürnttfeh unb oft gefährlich.

3n £>fd?ibba mar jejjt ein geborner Englänber, Samens Dgilote,

als Eonful aufgepettt ;
bagegen fungirte in Äojfeir noch ein

Araber als 3tgent ber ofttnbifchen Eompagnte, ber mid? freunblid?

aufnahm unb mir bie nötigen .ftameele zur Oteife burch bte 2Büpe

bis an ben 9til bet lernte!? »erraffte , mo bte englifche Otegie?

rung ebenfalls einen Araber als Agenten angepellt hatte. 2luf
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bem 2öege gwifcben bem 9til unb ber ©tabt Äojfeir , bte febt

fd^lec^teö SBaffer bat, war mir befonberS bte ülftenge tobter $bameete

aufgefallen, weldje bte ßuft »erpefletett. 5luc^ war bte #tj$e auf

btefem 2Beg bebeutenb größer als ^wifd^en ©airo unb ©ueS.

Son Äenneb aus befudjte id> bte Slltertbümer tn Sujor, ^arnaf

unb £)enbera , über welche td? bet meinem erften Aufenthalt in

©airo Sieles gelefen ^atte. £)te foptifeben Triften in Jfenneij

beflagten jt<b Mt über bte Sfttj^anbluntjen , welche fte oon ©et#

ten ber Siubamebaner erfahren mufften. Auf ber SWfafyrt bon

Äenneb nadj> ©airo tyätte es mtr bet ber ©tabt Stinte feljr übel

geben fönnen. ©S waren bamalS einige 2)ijkifte im Aufruhr gegen

ben Safcba begriffen, was mir aber gur 3^it unbekannt war. Ü)a

ich feit einigen £agen ein gelabeneS ©ewebr bei mir ^atte
, fo

wollte id) baffelbe loS fefnefen. 3<b feuerte gwar in bie £uft,

allein bie Äugel fuhr bfeiffenb über bie rebellifcben Araber bin,

bie in ber Stäbe beS UferS 2Bad;e gelten, ©ogteid^ gaben biefe

geuer auf mein Soot, baS bon mehreren kugeln getroffen würbe.

J)er Kapitän febrie aus bollern #alfe: „3d) führe ben englif^en

©onful," worauf baS ©d)tefen na^Iief. Set meiner Anfunft

in ©airo (im ©eptember 1838) fanb teb Siifftonar Sfenberg mit

feiner ©amtlie noch bafelbft auf bte Sefdüüffe ber ©ommittee

wartenb. Salb barauf fant aud) $err ^ielmaier aus Slbefftnien

$urücf. tiefer erbot ftd?, mtd) nad) ©cboa $u begleiten. £)a

ich aber im Stobember bejfelben 3 flbt3 nod) einmal fo bebeutenb

erfranfte , baff man für mein Seben fürchtete , fo entfcbloff ftc^

üTiifftonar 3fenberg nad) meiner Siebergenefung , mit mir nad>

©cboa ju geben, wäbrenb Ätelmater ftd? an ben $ran$ofen fRoc^et

anfd;loff, um fpäter nadj^ufommen.

3m 3<*nuar 1839 reisten wir bon ©atro ab, begleitet bon

einem beutfd?en Sebtenten aus Hamburg, ber bon Srofeffton etn

©erber war. 3n ©ueS fanben wir ein groffeS arabtfcbeS ©cbtff,

baS mu^amebantfdje Silger na<b Dfcbibba führte. £)aS ©djiff war

mit Leuten aus £>arfur, ©gbbten unb Äletnaften fo angefüllt,

baff wir nur fo biel Sla£ auf bem Serbe# fanben, als gerabe

binrei<bte, um auf bem Sretterboben liegen $u Tonnen. 2>aS

©etümmel auf bem ©djiff war entfe|ltcb, befonberS wenn baS
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Sfteer unruhig mürbe. 3n bet Sabine ^atte ein türfifcher Sep

mit feinen 33ebienten $Iafj genommen; biefet beraubte pd? tag?

lid) mit SSranntmein in fo ^ofjem ©rabe, bap er feiten nüchtern

mar. 3u feinem befoffenen ßupanb mi§f)anbelte er ben arabifdien

Kapitän unb feine Sftatrofen, unb überhaupt 3ebermann, ber ihm

nahe fam, fo, bap mir erflaren mußten, bag ©chiff im nächpen

#afen zu »erlapen nnb bei bem englifcpen ©onful Älage gegen

ben $ep »orjubringen. J)tefe ©rflätung mirfte mentgpeng fo

meit, bap ber 93er> bie ÜJtatrofen nicht mehr f<hlug, übrigeng aber

im 93ranntmeinfaufen fortfuhr. Unb bo<h ging er auf bie Pilger?

fahrt nad; 2Jteffa. 2öir feinten ung fehr nach bem £afen »on

J)fd?ibba, ba mir auf bem offenen unb engen «Schiffe ben gropten

Unbequemlichkeiten auggefejjt maren. Unfere Kleiber mimmelten

»on Ungeziefer in golge beg 3ufarnTnenrDo^nen^ mit ben pilgern,

meldje »oll ©chmujj unb »oller Saufe maren, bie pe nidp einmal

tbbteten, fonbern nur aug ihren Kleibern auöfcfjüttelten unb fo

ihren Nachbarn zum fBepen gaben. 9tad) 22 Jagen mürben mir

enblich aug biefem 3uP<mb erlögt. 3u 2>fchibba nahm ung ber

engltfcpe ©onful £)gil»ie freunblip) auf, unb beherbergte ung

gütig. 2llg mir ben alten Sftuallem 3ufuf fragten, ob er feine

faufmannifche SSerbinbungen mit 2J?od)a unb ©eila fyabe , unb

ung nicht an feine borttgen greunbe empfehlen fonne
, fo ant?

mortete er ganz laconifch: ,,2Ber mtrb mit Seuten jenfettg S3abel?

manbeb SSerbinbung pahen." ©inb jene Seute bod) nur „£amir

ma 23ahäim," b. h- unb Zljiere." J)iep maren bie einzigen

Nachrichten, melcpe mir in J)fd;tbba über ©eila einziehen fonnten.

gaft h^tte'ich mid) entfehoffen, ben 2Öeg nach ®<h oa über 2ftaf?

foma, Jtgre unb bie 2öoIlo?©alla?2cmber zu »erfaßen, mährenb

3fenberg über ©eila »orbringen follte. SB fr fanben eg jeboch

für geratener, beifammen zu bleiben.

3n J)f^ibba mtetheten mir für 60 Jh<ü fr ein fBoot big

üftocha , mo mir nach unferer Slnfunft fo glücflich maren, einen

^anfall^Niann, Nameng Ntupameb 2IU, aug bem 2lbal?©tamm

J)emene 5lmema zu pnben, ber für bie ©umme »on 50 Jlm^nt

bereit mar, alg gührer ung nach ©choa zu begleiten. ©r »er?

langte zuerp 100 Jh<üfr
/ lief aber mit pcb h^ubeln. J)tefer
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2Kann f?atte riel ©influfj an ber Äüjle unb im Innern. 23on

«Piodja mollten n>ir guerfl na* Aben gehen, baS fur$ werter

ron ben ©nglänbern in SBeftfc genommen morben mar, mürben

aber burd) mibrigen Sßtnb oerhinbert, unfer Vorhaben auSjufüh*

ren.
’ Unfere £auptabftcht mar , ben ©ouoerneur bon Aben

fennen gu lernen unb uns mit mehr (Selb $u berfehen für bie

lange Steife* 2Bir lagen ad)t Jage lang bor Anfer an ber

arabifdjen $ü{le , in ber 9ta$e bon 33abelmanbeb ; ba aber ber

Oflminb ftd) nicht änberte, fo befd)lojfen mir nad) Seila $u

fahren unb ben ©eibpunft , mie brüdenb er aud) mar, ber $or?

fehung ©£>tteS gu überlajfen. 33ei unferer Anfunft' in Seila,

bem ^aut?tort an ber Äüfle beS SomaIi?£anbeS ,
erfunbigten

mir uns über ben 2öeg nad) Sdjoa , bernahmen aber, baf mohl

Äaramanen nach #arrar gehen ,
aber nicht nad) Sd)oa , mohin

ber 2Beg über Jabfchurra ,
ein grofieS J)orf an ber 'Äüfte beS

Abal? ober Abelen?ßanbeS, führe. J)er ©oubetneur bon Seila,

ber jebeSmal bom ©ouberneur bon 2J?od)a für bie Summe bon

400 Jhalern ernannt mirb, nahm uns ^mar freunbltd) auf, hielt

jtch aber auch baju für berechtigt , uns burd) einen gebienten

um ein gutes Jrinfgelb bitten gu lajfen. 3$ gab ihm meinen

arabifchen Kaftan (t* trug nämlich einen arabifchen Anjug in

ber erfien 3eit meines Aufenthalts in Dftafrifa, legte ihn aber

halb mieber ab, ba ich baS Unbequeme bejfelben fühlte), ben ber

©ouberneur aber mieber ^urüdfiellte mit ber 33emerfung, baf

ihm 100 Jhaler lieber gemefen mären. 2öir erflärten ihm, ba£

mir faum fo biel ©elb hätten für bie ftortfejjung unferer Oteife,

unb bafi, menn er ben Kaftan nicht mode, mir ihm nichts anbereS

bon einigem SBerth anbieten fönnten. 2Rit biefer ©rflärung mar

er aud) gufrieben.

2öir fegelten nun bon Seila nad) Jabfdjurra, mo unfer

dteifejiel bereits befannt mar. J)er fogenannte Sultan bon Jab?

fd)urra, ein alter, finjter auSfehenber , im übrigen einfa*er unb

gutmütiger Sftann, hielt föath mit feinem 2Beftr unb feinem T>tban,

unb erlaubte uns $u lanben, »erfdjaffte uns auch eine mit WlaU

ten bebeefte £>ütte bet ben Sermanbten beS in SDtodja engagirten

Rührers, 9Jiuhammeb Ali, melier halb felbjt au* anfam. J)aS
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Dorf Jabfdjurra (ober Jagurrä) liegt tn einer großen (Ebene,

am Ufer einer (ebenen 33ai, bie ßd} »on Jabfdjurra nod) weiter

ins feße ßanb htneinerßredt , unb bie baS ©omali* unb 2lbal*

Sanb »on einanber fdjeibet. Die (Einwohner »on Jabfdburra

leben ^auptfädjlid) »on ©ebaafen, 3iegen, »om gifßifang unb »om

#anbel, ben fte mit Arabien unb ©cboa treiben, ©eitbem 21ben

»on ben (Englänbern in $eß£ genommen worben iß, treiben bie

Jabfdjurraner aud) einen £>oljbanbel. Jabfchurra war bis in

bie neuefte ßett ber£)rt, non wo »iele ©cla»en, befonberS ©alla

unb (Ehrißen »on ©urague nad) Arabien »erfauft würben. Der

alte ©ultan gab ßd} baS Sinken , als ob er ber Äönig aller

31balßämme wäre, was aber ßöcbßenS nominell ber gall iß. Die

5lbalS ober Slbalen ^eipen ßcb in ihrer eigenen ©pradje „2lfer,"

wobei man an baS ^ebräifc^e Dphir benfen fönnte , wenn man

$ppothefen aufßeöen wollte. (ES wäre aber immerhin möglich,

baß bie gange (üblich »on Sabelmanbeb gelegene Sänbermaffe

früher £>phir genannt worben wäre , entßanben aus bem 2öort

Slfer. 21ucb läßt eS ßd) benfen, baß baS Slfer* ober £)phirlanb

»on ber Königin »on Arabien beßerrfdjt Worben wäre, welche

aud> bie Königin non 2lbefßnien gewefen fepn (oll. Da ©üb*

Arabien gur 3eü ©alomoS unßreitig eine gewifjTe ©tufe ber Äul*

tur befeffen hat, (o iß eS ja wohl benfbar, baß bie ^amiaritifchen

Könige bie Mittel unb SJtactyt Ratten, ihren (Einßuß weithin über

•£>ßafrifa ober £)phir auSgubehnen.

SBir würben beinahe »ier Socken in Jabfcfmrra ^inge^alten

burd? bie Unterhanblungen, welche wir wegen ber JranSportfoßen

mit ben (Eingebornen anfnüpfen mußten. Die SBeß^er ber Äameele

»erlangten guerß 23 2:(ialer jür eine ^ameelSlaß »on Jabfdjjurra

bis an bie Serge »on ©d?oa* ©ie behaupteten, 23 SD^aler fet ber

^ßreiS eines ©da»en in Jabfcburra. 2öir erflärten fogleid}, baß

wir nichts mit ber ©claoerei gu thun hatten , unb baß wir nach

unfern bisherigen (Erfahrungen für 30 ©tunben 2BegS nur brei

Dhaler befahlen fonnten. Da eS nun »on Jabfchurra bis ©ch»a

höchßens 120 ©tunben fepn fönne, fo würben wir gerne 12

£h<to für jebe ^ameelSlaß begabten. Die Jab feßurraner ließen

ftd) bieß nicht gefallen, fonbern »erlangten 17 Jh^ler als ben
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niebrigjien $reis, um ben jte Äamede gerbet fdjaffert mollten.

2Bir Ratten na<b langer Unterbanblung feine anbere 2Sabl, als

uns btefer 33cftimmung ju fügen, ba bxe beifce ^o^reöjeit immer

naher rücfte, unb ba mir befürchteten , unfere geringe 33aarfcbaft

in £abfd?urra auftebren $u müjfen. £)er alte ©ultan, ber ein?

mal über baS anbere bettelte, mürbe mit einem ^räfent ron fteben

Scalern abgefertigt. Er mar fo gemein, baf er unS einmal einen

Zopf ÜDiilch in beiben £änben h^Itenb, gum ($5efd;enf brachte, unb-

bann auf foldje Äleinigfeiten gefügt feine ©egengefd;enfS?2ln)>rücbe

grünbete.

2lm 27. Slpril 1839 fcnntcn mir enblich ron labfdjurra

abreifen, unb nun foflte ich aus j>erfonli<ber 2lnfd)auung mit bem

fianb befannt merben, baS id) tn meiner Sugenb auf ber erjten

ganbfarte, bie ich fab, fo leer unb öbe gefunben hatte. £>aS erfte

£)orf, baS auf bem 2Beg ron ifcabfcburra nach bem 3nnern er?

reicht mürbe, beift 2lmbabo, mo bie fleine Äaramane übernadjtete.

2lm nächfien £ag braten mir in aller grübe auf, unb erreichten

halb bie föaramanenjtationen 2>uüul, ©ufta unb ©aggatto. 23cn

hier ging eS in [übmeftlidjer Oticbtung meiter btnab jum ©al^fee

2ljfal, mo bie ©anafil *) far ©teinfafy in ber gorm oon 2Be£?

feinen ausbauen, um eS nach Slbeffinien gu rerfaufen, mo es als

Sprünge gilt. 3n ©cboa 5. 33. befam man gemöbnlicb 20 ©tücfe

für einen donbentionS?Ib^ler. SBeiter im Innern 2lfrifa’S be?

fommt man nur $ebn unb gulejjt nur fünf ©tütfe für einen Z\)cA.ix,

ober für ein ©tücf Such, bas einen £ba^r »ettb if • ©alj?

fee ijt etma jmei ©tunben lang unb eine ©tunbe breit.

üftaebbem mir bom erjten 9P^ai an unter bielen ©cbmierig?

feiten unb Entbehrungen burd; .^ijje unb SSatJermangel immer

meiter in bie Stbal^Söüfte borgebrungen mären, mo mir nur feiten

Jütten unb 27tenfd?en fanben, erreichten mir am 17ten ^paSnabera,

einen £>rt, mo 2Jiubameb 2lli’S SSater, ber ©djjeid; 2lli, gemöbn?

lieh 2Hi 2lbe genannt, mobntc, ber uns auf ber jmeiten #älfte

.

*) Sbal ijt ber abefjmifd&e Haine, Tanafit (Singular Tanfatti) ab?r ber crabifdje 2tuS«=

truef jur Sejeidinung ber ?lfer=9?ation. Tic 2lbaU8anbwüfte ift eben unb t>at mir

bie unb ba feilte (Erhebungen ober £üget. ©ic ift toaffevarm unb beizet nur ba unb

tort bewohnbar. 2Bir fahen auper ©ojetten unb ©trauten wenig wilbe Spiere. (Ein*

mal würben wir bon Stephanien beunruhigt, bor benen fid) bie Äamecte äufjerft fürsten.
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unfereS 2BegS bis Schoa geleiten foflte. 2Son je£t an mürbe btc

Steife gefährlicher* Süblidj Don ber Äaramanenßrafe Raufen

nämlich bie raiiben ©alla, unb nörblich bte feinblichen üUt o*

bei tu, ein 2Ibaljtamm, ber ben £)emene Omenta fchon »tet Scha*

ben gebraut fyat 2öir famen jejjt mehr mit ben &bals gufammen,

treibe überall um Pfeffer, fabeln unb befonberS um £abaf

baten.

2tm 29. 2ftat pafftrten mir ben £amafd)*Aluf bei ber

Aurt 2ftelfufuju, meines eigentlich Aurt, ^affage heift. 2öir

übernachteten im freien an bem hol^rctchen Ufer beS £amafch,

mo eS Diele milbe Xtytu gibt. SBährenb mir alle (erliefen (benn

auch bie SBächter maren eingefchlafen), fchlich jtch eine £päne fo

nahe an unfere betten hin, baf mir fte hätten mit ben £änben

greifen fömten. 23ir bemerken ihr JDagemefenfein er|t Borgens

an ben Auftritten, bie fte im Sanb zurücfgelaffen hatte. 2Btr

banften ©ott für btefe merfmürbige 33emahrung.

£>er £amafch*Aluf mar über gmei Auf tief in ber trotfenen

3ahre$$eit. Seine ^Brette mar gegen 60 Auf, unb feine Ufer

15 bis 20 Auf h 0£h- Er läuft gegen 9torb unb SRorboji unb

fall ftch oftlich Don Slufja im Sanb Derlieren. SBejUtcb Dom

£amafch ifi ein Heiner See, mo eS Alufpferbe unb ^rofobile

in Üftenge gibt. SSon le^tern tobteten unfere Beute eines, baS

nahe am Ufer mar. «Seine Bange betrug neun Auf- 9tad;bem

mir Dom £>amafch aufgebrod;en maren, famen mir in baS fch'öne

Zfyal $of ai, mo mir gutes Sßajfer, Diel SSieh unb grofe

SBäume fanben, unb überhaupt erfennen tonnten, baf mir in ber

9Mhe beS ^pochlanbS angefommen maren, baS mir fdjon in £aS*

nabera erblicht hatten. 2lm 31. Ü>2ai erreichten mir ben ©ren^ort

£>inomali, mo ber fchoanifdje 3°H eiunehmer unb ©renzßatthalter

unfer ©epäcf in Slugenfcbein nahm. äJterfmürbigermeife fanb ich

ba ben föniglichen Unecht, £abfcbi Slbam, ben ich früher inSOtocha

gefehen, unb ber mir £abfchurra als ben Eingangshafen nach

Sdjoa bezeichnet h^te. Sogleich mürbe Dom Statthalter Sr.

Schoanifchen Sftajeftät berichtet, baf bie betben ©pp^iS (fo heifen

bie Europäer in Slbefjinien), melcpe ^)abfd;t 5lbam in 2Jto<ha ah

holen follte, angefommen feien.
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$ierte$ Sapitet.

9Jlcin 2lufentfjalt in ©djoa.

93iö eine Slntmort oom $ontg oon ©cfyoa ^urücffam, mußten

mir in ^arrt am ftufj t>eg #ocblanbeS märten, ba fein ftrember

ohne fonigltc^e (Erlaubnis ©cboa meber betreten nod? oerlajfen

barf. 2lud) bie cbrifilicben Untertanen be$ ÄonigS bürfen nic^t

nad? ber Äüjie burd) ba$ 2Ibai?2anb reifen, fonbern müjfen über

ßJiaffoma gelten, memt fte nat Arabien, ©gtypten unb 3 crufaIem

pilgern maßen. 9iacbbem bie föniglictje ©eftattung ^ur SBeiterreife

(momit ber Befehl an ben ©ren^gouoerneur, bie Oletfenben mit

©epäcfträgent unb 3t^ung auf bem Seg $u oerfeben, »erbunben

mar), un$ erreicht batte, braten mir am 2. 3uw üon ^cm ffe&er*

reifen Dorf garri auf unb ftiegen ba$ #ocbIanb oon ©d?oa

binan. 2>en erflen Jag erreichten mir ba$ grofie J)orf 2lltu

Slrnba, ba$ auf einem fietlen Reifen liegt unb meift »on ßftubame?

banern bemannt mirb. 2llin 2lmba ift ber £auptmarft be$ oft?

lieben ©d)oa. 2fm 3. 3^ni erfliegen mir ben b^en 33erg, auf

bem Slnfober, bie £auptjtabt oon ©d)oa, Xiegt, oon mo au$ ftcb

un$ eine entjütfenbe $lu$jt<bt in ba$ 2lbal?9lteberlanb barbot.

2lm 7. 3«ni mir in ber S^ä^e be$ £)orfe$ 3^lam

Slmba eine Slubien^ bei bem Äonig ©abela ©elafjie, ber un$

freunblicbfl empfang unb un$ nach bem 3wtf unferer Oleife fragte,

ben mir einfach barem festen, baf* mir gefommen feien, ba$ SBort

©otteg in ©cboa gu oerbreiten, unb ben abefftnifcben ©b^flen $u

grünblicber ©rfenntnifj be$ ©oangeliumS forberlicb $u merben;

au<h mürben mir biefetben in anbern nü^ltcben Gingen unter?

rieten, unb benen, bie e$ münfc^en unb bebürfen, ärztliche £ülfe

leijlen. J)et föonig gab un$ einen ^nedjt, ber un$ ftets beglet?

ten, f^üfcen, mt$ mit ©peife unb Jranf oerfe^n, unb unfere

Sßünfdje »or ben ÄÖntg ober feine ßJÜntfier bringen faßte. £)er

2ftinijiet be$ 2lu$märtigen b<U bei 300 Wiener um ftcb, bereu

5lmt eö ijl, bie gremben gu bebienen, unb 23otfd;aften oom £öntg

ober ÜJiinifier nad) aßen feilen be$ £anbe$, ober an abefftnifcbe

gürflen $u überbringen. ©in fold)er Wiener brifit 5ffero tn
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©d?oa. Sftef>rere ^unbcrt grembe (von verriebenen X^etlen

SlbefftnienS) erhalten täglich 2)irgo, b. h- Nationen von 23rob,

gleifch, £onigmein, 33ter u. f. m. £)er £)irgo mirb bur$ bie

Slferotr (plural vonSlfero) bem einzelnen £)irgognia, b. h* ber

Werfen bie £>irgo erhält, gugefchitft. 2!>iefe (Einrichtung tjt für

grembe fe^r bequem , ba jie auf biefe Söetfe auf Soften beS

ÄonigS leben fönnen, bem fie von 3eü 8U 3?ü nur ein ©efefjenf

gu geben braunen.

2lm 6. 3uni gogen mir auf ben SBunfch beö Königs mit ihm

nach Slngolala, ber ^weiten $aupfiabt von ©djoa, bie in ber un*

mittelbaren 9tähe ber ©aßaftämme liegt, 3n ben erjten Unterrebun*

gen, bie mir in Slngolala mit bem ÄÖnig hatten, erfüllen mir

ihn um eine Slngahl Knaben, bie mir unterrichten, unb an beren

gortfehritten mir ihm geigen mollten, maS eigentlich unfer 3roecf

unb Seruf im Sanb fei. (Er verbrach uns, fed)S Knaben gu

geben, aber fpäter nahm er fein SBort gurücf, unter bem SSor?

manb, er brauche nid;t fomohl geijiliche ßehrer, als vielmehr

Äünjiler, s2lergte, Maurer, ©chmtebe u. f. m. £)ie £anbmerfer

liebte er fo fehr, bafj er oft perfonlich in bie Sßerfftatten ber

Söeber, 33üd;fenmacber unb ©chmiebe gieng, um ihre Arbeiten gu

befehen, melche fogleich veränbert merben mußten, menn fte ihm

mißfielen.

9tad;bem am 13. 3nÜ baS abefftntf$e geil ©elafjte gefeiert

morben mar, fo fehrte ber Äonig, ber ©itte gemäfi, nach 21n*

fober gurücf, mo er überhaupt bie ftegengeit gugubrtngen pflegte.

2Bir erhielten ben SBeft$l, auch nach 31nfobcr übergufiebeln unb

bort gu mohnen. 211S mir aber ber #auptftabt nahe famen,

mürben mir ohne befonbere (Erlaubnis beS ©tatthalterS nicht

eingelaffen, mie eS bei neuen gremben immer ber galt ijt, bie

fehr befchranft merben, bis fte mehr befannt gemorben ftnb.

Ueberhaupt fann ein grember in ©d)oa fich meber rechts noch

ÜnfS bemegen, ohne bie fpecielle (Erlaubnis beS Königs, ber alle

feine ©dritte beobachten urtb bemalen läßt. 3m übrigen 2lbef*

jtnien hat ber grembe gmar mehr greiheü ber SBemegung, mujj

aber auch mehr auf eigene ftoften reifen unb leben. £>a üftif*

jtonar 3fen^ er9 nnr gunächft bie Slbjicht gehabt h ritte, mich nach
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Schoa $u begleiten, unb bann nach Sairo unb (Europa surütfju*

feeren, um ambarifdm Schriften für ben Drucf bor$ubereiten,

unb biefen in Sonbon aug^ufübren, fo erflärte er halb nach fei?

ner 2lnfunft in Slnfober bem $i3ntg feinen (£ntfcblu§, bag Sanb

mieber oerlaffen ju mollen. Stäubern mir lange oergeblicb ge?

fucht batten, bom Äönig Knaben gurn Unterricht $u erbalten, be*

fchloffen mtr, aufgunebmen, ber ftch fretmillig bet ung

melben mürbe* (£g gelang ung auch halb, einige Knaben $u be*

fommen. Unter ihnen mar befonberg einer, mit tarnen ©uebra

®eorgig, ber biele ftabigfeit unb eine grofe ftreube am Semen

batte* 3 cb lag mit ihm bie ambarifdje Stbel, unb unterrichtete

ibn überbief* in ber ©eograpbte unb ®ef<hichte , bie ibm btel

$reube machte.

5lm 10. Dctober 1839 »erabfehiebete jtdi 3fenberg öom

ÄÖnig, ber ibm gmei febone SJtauItbtere , einen großen (£lepban*

tenjabn, 50 Jbalet unb einige anbere Äleinigfeiten nebjt SJtunb*

borratb für bie Steife fünfte, unb ibm berfpracb, mich, feinen

§urücfbleibenben ftreunb , mie einen Sohn $u bebanbeln. Die

Slbretfe 3fenbergg, melche erji ben 12 . Stooember Statt fanb,

machte einen [ehr mebmütbigen ßinbruef auf mich, ben nun allein

jlebenben üftifjtonar im Sdioa. Stur bie Serbetfiung 3efu : „Siebe,

i<h bin bei euch alle Jage, big an ber Sßelt @nbe," fonnte mich

in meiner einfamen Sage tröffen unb aufrecht halten.

2lm 13. Stobember fam ber Äöntg bon feinem ftelb^ug ge*

gen bie ®atla in üJtuger jurücf; er batte auf einem Serge $ir*

dien unb driften gefunben, bte burch bie ©alla in ben Stiebe*

rungen bon ber feboantfeben Äircbe getrennt morben mären.

Dergleichen <briftlid>e Ueberrefte mirb man noch b^ unb ba in

ben (Öallalcinbern entbeefen. Äur$ bor ber 2lbreife 3fenberg^ fam

ber ftran^ofe £err Stochet in Schoa an unb Brachte bem Äönig

eine Sulbermüble neben anbern bebeutenben (Befdjenfen , bte ihn

bei bem dürften febr beliebt machten. Stoßet batte mit bem

oben ermahnten mürttembergifeben Offizier , &errn ^ielmaier,

©gbbten berlaffen, um nach ^djaa
3U reifen; ba beibe Herren

untermegö mit einanber verfallen maren, fo retgie Stochet allein

nach 'Sdioa
, unb Ätelmater blieb in 2lben jurücf , big er bie

Ärauf’8 Steifen in »frifa. t. Stjeif. 4
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nötigen Mittel jur Oteife erhalten hatte. Gr tarn $mar fpäter

noch nach, unterlag aber ben grofen 51nftrengungen ber Üteife tu

ber $Ibalmü|te. J)ie Nachricht »cm feinem Job mar mir aufjerft

fchmer^lich , ba er mir unb meinen ftreunben in Jtgre fo viele

fünfte ermiefen hatte. lieber unb J>hfenterie, bie er ftd? burcb

fehleres Sßaffer ju^og, foll ben talentvollen unb energifcben

2ftann aufgerieben haben.

9tad) ber 5tbretfe 3fenbergS fieng ich an, bie Gaüafpracbe

$u lernen, in ber Hoffnung unb mit ber 2lbjtd)t, fobalb alS'

rnöglid) btefeS in Slfrifa meit verbreitete 23olf $u befucbcn unb

eine Sftifjton unter bemfelben ju grünben. SBenn jener römifdje

Uftifftonar fagte: „Gebt uns Ghtna, fo haben mir Elften, " fo mu§te

id) fagen: „Gebt uns bie Galla, fo haben mir Gentral#2lfrifa. Sei

meiner Ueberfe^ung beS 9teuen JeftamentS in bie Gallafprache mahlte

tch lateinifche Suchftaben, maS ben 5lbef|tniern fehr mißfiel, ba jte

meinten, ich fottte äthio»ifdje gemä'hlt haben. Som Anfang meinet

Aufenthalts in Sd?oa an ließ ich es mir angelegen fetyn, 9tad)rid;#

ten über bie Galla
, ihre religiöfen Segriffe , ihre Sitten unb

Gebraute, ihre geographtf<h c AuSbehnung u. f. m. ein^iehen.

Ueberhaupt festen eS mir Pflicht $u fepn, bie ftuttbe Afrifa'S in

geographifd)er unb ethnographtfeher Se^iehung fo viel als mög#

lieh förbern
,

ba id) in Serhaltnijfen lebte ,
meld;e vielfache

Gelegenheit h^u üoten. SefonberS erregten bie chriftlichen

Ucberrejte im ©üben meine Aufmerffamfeit. J)ie Stamme von

Gurague, $ambat, Söolanto, Äortfchaffi ,
Senbfchero ,

mo noch

Ghrijten fe^n follen, interefftrten mich fehr. AuS Gurague er#

hielt ich Öfters Sefud?e von chriftlichen ^3rte|tern , burch melche

ich eine ^In^ahl Steuer Jeflamente in jenes ßanb fanbte. Audi

lag eS mir baran, fo viel äthtopifche Stanufcripte als moglid; $u

fammeln, um grünblid) mit ber abeffintf^en Literatur befannt ju

merben. Son btefen 2)Zanufcripten habe ich nach unb nad) gegen

80 nach Guropa gefanbt. Auch begleitete ich ben ft'onig auf

mehreren militärifchen Gjpebitionen gegen bie Galla im Sübett.

J)ie§ gefdjah aber nicht in feinbltcher Abficht ,
fonbern um Ge#

legonheit §u haben, theüs unbekannte Gegenben kennen ju lernen,

theilS unb hauptfächlicb um baS SBort Gottes $u »erfünbigett
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unter ben Daufenben oon Solbaten, welche ber Honig auf foU

$en ©jpebitionen mit fid; fü^rt ,
bie er im 3anuar , 3uni unb

Dctober $u oeranftalten pflegt, um ben fdjulbtgen Tribut »on

ben ©alla ein^iehen unb weitere (Eroberungen $u machen. Der

erjte ftelbgug, ben ich mtt bem Honig tm 3<*nuar unb ftebruar

1840 machte, führte nüd; in bas ©ebiet bet Slbebfchu, SBoberi,

©elan, SDembttf^u , tftnfint (wo fyifo Duellen unb, bte »iel

Schwefel haben), äJtulofalaba, üftetta Otobt, Söogibi, äftetta unb

Huttai*©alla Stämme. 3m ©ebiet ber Settern fragte ich in

SBerbtnbung mit .$errn Dtochet, welcher bie ©spebitton mitmachte,

ben Honig über bie Duelle be« ^awafchflujfe«, unb ob Se.

Sttafeftät bte ©jpebttion nid^t bi« borthin au«behnen trolle. Der

Honig antwortete: fo oiel er wtffe, fei gwifchen ben ©alla*

Stämmen Sobbo, 23etfc^o SBoreb unb $?etfcha eine fumpftge

©egenb, au« ber ber $fuji entfpringe; bte Slrmee werbe aber

biejjmal nicht fo weit »erbringen. Unb in ber 2ha* gab ber Ho*

nig noch an bemfelben 2ag ben Befehl, nach Slngolala auf einem

anbern SSeg jurüd^ufebren, fo baf id; unb 9tod;et ba« Vergnügen

entbehren mußten, eine mistige ©ntbedung gemalt gu Ijaben.

Dej[enungead;tet t?at £>crr Otod>et in feinem fpäter ^erauögeges

benen Otcifewerf behauptet, er habe bte Duellen be« #awafch

gefehen, inbem ihm ber Honig eine ©«forte borthin gegeben habe.

SBeibe« ift aber eine entliehene Unrichtigfeit. ©rfien« trat bie

Slrmee noch einige Sage »on ber Sumpfgegenb entfernt, unb

^weiten« wagte e« ber Honig nid)t, felbft an ber Sptj$e ber

ganzen $lrmec fo weit ror^ubringen. 2ötc ^ätte eine ©«corte

oon fogar 1000 9Jtann ein fblcpe« Söagftücf unternehmen fon*

nen. ©in Oteifenbcr , ber ein ©ewijfen hat, wirb nie fagen, er

habe etwa« gefehen, wa« er bod? nicht gefehen hat. Leiber wirb

aber oft fo gewiflfenlo« »ort Oteifenben gehanbelt, bie nur fd)neil

ein Euch fdjretben, unb ©hre unb ©tnfommen auf Höften ber

geographifchen Sahrheit erwerben wollen. *)

Die SBeifc be« Honig« auf feinen ©jpebitionen ift, ben

*) 9iod)et fagte einmal auf biefer (Sxpebition ju imr: Jperr Ärapf, mir müffen fagen, bafj

mir bie $amaf<f)queÖen gefehen I)aben. 211$ id) ermieberte, bafj biefj nid)t mabr fei,

unb mir fir nid)t gefehen hatten, fagte er (adienb: D mit muffen ^Ijilofopljen fepn.

4 *
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©atta, bie ben Tribut renreigern, Me Dörfer, Sötefen, (Betreibe^

felbet anjujünben unb $u Vewüjten, bte männliche Serölferung,

bie ntd)t entflogen ift, su tobten , bie Seiber unb tinber aber

gefangen nehmen, unb fie tjernad) gegen ein Söfegelb surücf*

jugeben, trenn ber abtrünnige @tamm jtcf) ergeben ftat ^aupt*

facblid) aber fudit er bte Sief^eerben treg^une^men. 3 ebet

©tamrn mtrb gucrft aufgeforbert, ftd? ^u ergeben, ©efdfeht bief

fo irtrb fein Dorf angejünbet unb bie ©imro^nerfctjaft gefront.

Die ©atfa ftnb eigentlich tfTöridjt, baf? fte ftdj biefen Serheerun#

gen auSfe^en, fca fte ftd? burd) mäfnge Abgaben ron Siet», Sfer#

ben unb ©etreibe ftd^er ftellen tonnten. Slber ihr ©tol$ unb

ihre ^rei^eitöluft treibt fte ju beftcinbigen ©ntporungen unb Nie#

berlagen. Sie ©dj)abe tji e$ bod? , baft biefe frönen fiänber

nicht befer benujjt trerben, bcnn bie ©alta haben fo frud^tbare,

trafer# unb treibereiche ©egenben, geeignet für ben Sanbbau fo#

trohl als für bie Sieh$ucbt, ba§ inan in ©uropa ftd) feine Sor*

fiellung ron ihrer ©chönheü inanen fann. Dabei ift bas Älima

fo rnilb, fo gefunb, mte in Italien ober ©riecfyenlanb. Sefon#

berS fdfön ftnb bte ©ebiete ron Niulofalaba, Slbaberga, üftetta

unb ÜJietfcha, tro eS auch riete unb fchöne Salbungen gibt, tn

benen ber ^o^e 3nnit>erbaum befonberS ju nennen tji.

Set ben mititärif^en Umzügen ift ber Äbnig getrotzt, $?or#

genS um 8 Uhr aufjubrecften, nad;bem er ron Tagesanbruch an

©ericht gehalten unb feine Sefel;le auöget^eilt hat. 2luf bent

SNarfd? mirb bann unb mann gehalten, um bie Seri^te ber ©e#

nerate anjuhören; benn ber Äönig ift bie ©eele beS ©anjen.

Nachmittage 3 ober 4 Uhr mirb an einem ebenen unb graSrei#

chen Ort ein Säger bezogen. Die meiften ©olbaten ftnb ju

Sf^rb ober $u Niaulefel. Oie Seiber, ©flaren unb $rohnleute

gehen ^u tfufj unb tragen $onigtreilt
, Sier, Niehl, ©etreibe

u. f* m. für bie ©olbaten. Unter 50,000 Ntenfchen befieht

faum ber britte aus eigentlichen Dampfern. Daher auch

ein ^etbjug ron langer Dauer nicht ©tatt finben formte, inbent

bte Safttragenben ju ©runbe gtengen, ober ein allgemeines Niur#

ren unb ©ntporen auSbredien mürbe. 5tuf biefen Umftanb mup

ber .ftonig Nücf ficht nehmen, fo unumf^ranft auch feine ©etralt
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ijt. Oft at&t nt ber Äönig aut auf folgen 3ü$en mit ber

3agb bon Süffeln, ©lephanten u. f. w. ab. ©erabe auf ber

bejeitneten ©jpebition erlegte er einen Süffel, baher eine ber bie?

len«£>offängerimten auSrief: „Galla bialäkabat, gosch gababat,“

b. h« ba es ihm an ©alla $u erlegen fehlte, gieng er auf bie

Süffel loS. Da ber $6nig fomit auf biefern gelbjug etmaS ge?

tobtet hotte, fo jog er mit großer geierlf^feit in 31ngolaIa ein,

mo ihn bie ^Sriefierfcbaft fegnenb empfteng in feinem ganzen

eigentümlichen Äopfftmucf unb in feiner fronen Reibung, bie

er bei folcben ©elegenheiten tragt. Die Solbaten feierten ihre

©emehre ab unb erhoben etn ^reubengeftrei. Die Drophaett

ber erfchlagenen ©alla, baS heift Me abgefchnittenen unb auSge?

(topften männliten ©lieber berfelben hotten jte an ben 5Irmen

hangen. 3 e mehr ©iner folcbe Trophäen aufmetfen lann, je

mehr SBerth hot feine £apferfeit unb fein 9tame, unb bie gange

gamilie empfangt ihn mit trommeln, ftreubengeftrei unb einer

herrlichen Stahlgeit. 21ut empfangen bie tapferjien bom $onig

Sferbe, Staulefel u. f. m. als Selohnung. gretltch geht bie

Japferfeit mancher Stoaner eben nur fo meit, ba(j fte ©fei

entmannen unb bann borgeben, ©alla erfragen gu hoben, um

nicht ohne eine Trophäe nach £aufe gu fommen. 3a gerabe

auf btefer ©jpebetton !am es bor, ba§ ©iner feinen Äameraben

erftlug unb emaSculirte.

DaS Stitgiehen auf bie ©jpebitionen beS ÄonigS, bie gmei

bis brei SBoten bauern, alfo feine lange Slbmefenheit bon meiner

0chute in 5lnfober erforberten , brachten mir mancherlei $u£en.

3t lernte bte fübliten ©alla naher fennen,* matte mit ©inigen,

namentlit mit bem tapfern £ftara , Sohn ber gürfiin beS

Stammes Stulofalaba
, 3reunbfcbaft , unb höbe houptfatüt brei

Drte bemerft, mo eine ©allamifnonSjiatton errittet. merben

tonnte
, nämlkh erflenS auf bem Serg 3^rrer , auf bem 2öege

giften 2lngolala unb ©urague, gmeitenS im Stamme Stulofa?

laba bei Sftamie, ber Stutter beS Sftora, unb brittenS in

2Ruger, in ber 9tähe bon Debra SibanoS, nitt meit bom blauen

ftlufje. ferner, it höbe auf biefer ©jpebition mit £chen unb

fiebern in Stoa unb ©fat Sefanntftaft gematt , unb oft bor
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einer großen Anzahl Sltenfihen über ba3 2öort ©otteo unb an?

bere nützliche Dinge gerebet, $abe »tele Uebmtg tn ber am^artf^en

Sprache gehabt, unb ^abe ba$ SBefen unb Treiben ber Sdjoaner

genauer beobachten fönnen. ©nblicb, meine ©efunbheit bat ftcb

gefräfttgt, unb ba3 freunblic^e SSerbältnif be$ Königs $u mir ift

»or feinem ganzen $olf offenbar gemorben.

(Fine gufammenfaffenbe JBefc^reibung beö ®alla»olfe3, mte

ich es auf btefen militärifeben ©jpebitionen unb in Anfober lernten

lernte, merbe idb fpäter geben.

2$alb nach ber erften ©Epebttion, bie ich mitmachte, »erlief

Jperr Stodmt Anfober, mit Briefen unb ©efdmnfen »om Äönig

»erfeben, um ^mtfehen Scboa unb ftranfretch ein greunbfebafts?

»erbältntf ^u ftiften. Stoßet batte felbft angeben müjfen, mie

ber Srief an ben Äönig ber granjofen gefebrteben unb melche

©efchenfe ihm gefenbet merben follten. 3113 Stochet noch in

$atri, an ber »fliehen ©renje »on Schoa, mar, fam #err

Airfon, ein Schotte, ber eine Steife ins innere »on Afrtfa

machen mollte , bctfelbft an. 3^ ?5 pl9e ber Anstrengungen auf

ber Steife im Aballanb batte er ftch eine ©eöirnent^ünbung juge?

gogen, an ber er am 14. ÜJtär$ 1840 tob. dr mürbe in bem

christlichen Dorf Aigebber , in ber Stabe »on ^arri, begraben,

feine ©ffeften mürben »om Ftönig connScirt unb tn bie föniglicbe

Scbaüfammcr gebracht, meil in Scboa geib unb geben unb (Figen?

ibum bem ©ieta, b. b- ÄÖnig gehört.

3m SJtai 1840 machte ich eine Steife nach Debra gibanos,

bem ^eiXtgfien Drt ber Scbcaner, »ier Jagreifen norbmeftlich

»on Anfober. Dort fod ber gröfte ^eilige AbefftntenS , ber

berühmte Jefla £atmanot im 12. 3abr^nbert gelebt unb einen

Sunberbrumten bureb fein ©ebet erfchafen haben. Diefer $rmt?

neu helft Jabele ober ßabele; fein Sßajfer foU $ranfe heilen

unb Vergebung ber Sünben auf neben 3a^ r e »erraffen. Da
im SJtai ber JobeStag be3 Jefla ^aimanot gefeiert mirb, fo be?

geben fich »iele Abefftnier bahtn, um $u haben unb ba3 SSajfer

$u trinfen, mobei freilich» fcf»on mandje Teilungen »orgefommen

ftnb ,
meil baS eifenhaltige SDtineralmajfer allerbingS £eüfräfte

enthält, bie aber ber Aberglaube bem heiligen gufchreibt. lieber?
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ßaupt gibt eS tn Slbefßnten »tele Mineralquellen , wie ßd) »ott

einem Serglanb erwarten läßt, %n ber Siäße »on Slngolala

fe£te td) über ben £fd)aifcbaßuß, ber auö ber ß$ro»in$ 23ulga

fommt unb »on SIngolala an in einer tiefen £ßalfc$ludjt nad)

Storbweßen läuft, bet Äum Dengat tn ber $ro»in$ ©d)oa Meba

fxd; mit bem Serefa unb einigen anbern $lüjfen »ereinigt unb

ben Slbabai Pilbet, ^uleßt aPer unter bem tarnen Ofcfyamma in

ben Plauen gluß, ben fogenamtten Slbat, ober abefßnifdjen Stil

fließt. Oer £f<$atfd)a, SlbaPai unb Ofcfyamma Pilben einen na?

txirlic^en Oarnrn gegen bte Ueberfälle ber ©alla »on ©üben per,

weldw baper nie ba$ fc^oanifd^e Dteid) ganj bezwingen ober audj

nur überfcpwemmen tonnten, Pefonberö nadjbem ber $onig ©apela

©elafße Slngolala gegrünbet patte an einer ©teile, wo btc ©alla

etwa no<ß Ratten pereinPrecben Tonnen. Sluf bem 2öeg na$

Oebra 2ibano£ pafftrte icb au& ben Ort ©ena SftarfoS, ber

al$ ber zweite peilige $Iaß üon'©cpoa betrachtet wirb, unb ber

auf einem fepr {teilen gelfen liegt, welker leicht $u »ertpeibigen

iß. Oem Sßaffer in ©ena Sftarfog wirb aucp eine £eilfraft

jugefcpriePen. Silan tann oon biefem Ort auö ben ganzen

Storben unb Seften »on ©cpoa überfein. (£pe man ben 23erg

hinaufficigt , auf bem Oebra Sibanos liegt, muß man ben ^luf

©egawabam (gleifd; unb 331ut) pafßren, in welkem ftch bte $tl?

ger Paben unb reinigen, epe ixe OePra SibanoS betreten unb

ba$ SÖajfer bei biefem #eiltgtpum 5—G £age lang genießen,

3n ber strebe Lariam füjfen jte fobann ein ^reuj, ba$ oor

»ielen 3 aPren »ojn £>tmmel gefallen unb »on einem SJtöncp ge?

funben unb ber Strebe gefepenft worben fepn foll. SJtan ßept,

baß bte ßkteßer in Slbefßnten fo gut wie bte in ber rontifeßen

unb grieeßtfepen Äircße eg »erfteßen, bie Ätrcße buriß SIPerglau?

Pen gu »erßerrlicßen unb auf toßen ber fieicßtgläubigfeit ft <ß ju

bereitem. 3>n ber Siäße ber ©tabt iß eine ©teile , wo SBajfer

aus bem Reifen quillt, unb wo bie Seute mit einem Plauen £eßm

ftch 2lngeß<ßt in ^orm eines Äreu^eS Peßreiißen, um ßcß,

wie ße fagen, gegen ^ranlßett $u fcßüjjcn. Stalle bei bem Reifen

iß ein gefpaltener $aum, bureß ben £efla £atmanot bei einem

(5tnfall ber <S5alla ßcß gerettet ßaben foll, $WeS fputt in btefer
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^eÜtgen ©egenb »on Söunbern be$ ^eiligen $efla #aimanot, bern

bie Säume nachgefolgt fet;tt follen, roohin er gieng, tu beffeit

gußßapfen 9tofen muffen, hinter bem her ein ftluß »ertrodnete,

roeil er baS aus ben £änben entfallene $reu$ beS ^eiligen »er?

fdjlungen hatte* Äur^, bte unglaublichpen 2)inge roerben hier er?

gä^It unb »on ben Seuten einfältig geglaubt. Stur bie Skhrheit,

bie einfache unb feltgmachenbe Sehre beS ©oangeliumS roirb hier

jurücfgeroiefen , rote td) oft erfahren ^abe, als t<h mit ben Srie?

pern über bie heilige ©<hrift rebcn rooltte.

Stäubern ich am ©nbe beS ÜDtat nach «^aufe gefommen roar,

rotbmete tch mip) roieber bem Unterricht meiner ©chüler, beren icfy

jej$t $ehn im #aufc ^atte, ohne bie anbern, bie ab unb 311 gingen

unb unregelmäßig famen. ©in ©elehrter bat mid) um Unterricht

im #ebräifchen, »a$ manche abefftnifc^e ^rtcfter lieben, in ber

Steinung, tiefe ©eheimniffe in ben ^ebräifd;en Söortern unb 9ta^

men pnben ju fönnen, ba bie Slbefftnier bie aüegorifdje 51uS?

legungSroeife ber ©<hrift fehr lieben unb in jebem ©a£ peben

»ergebene Sebeutungen ober ©inne ju pnben pch beftreben,

roaS pe freilich 5um größten Unpnn führt*), 2)te Knaben unter?

richtete ich hauptfäd)lich in ber biblifchen ©efchichte, in ber ©eo?

grapbie, 2Öelt? unb Staturgefchidpc, auch im Steinen. 51m ©onn?

tag hielt ich ihnen unb meinen #au$genoj[en eine fur$e Srebigt.

5lußerbem famen täglich »iele Seute, Srieper unb Saien, roelcfcen

ich SBort ©otteö ju oerfünbigen ©elegenheü hatte. Salb

nach meiner ßnrücffunft oon 2)ef>ra StbanoS fam ©amuel ©eor?

gis mit ber fcbmer^lichen Spricht nach 5lnfober, £err .tielmaier

fei unterroegS geftorben. ©amuel ©eorgis roar fein Wiener ge?

roefen, ber jejjt bie ©ffeften beS Serftorbenen nach ©choa brachte^

roo pe ber Äönig fogleich in Sefchlag nahm, ©amuel ©eorgtö

roar urfprünglich ein SDtuhamebaner geroefen, unb lebte als Slnabe

*) 3um SeweiS, n?ie bte abefftnifdjen ©chrifterflarer aHegoriftren , will idj ihre Grrffa*

rung über -Katth. 8, 28, anführen. 2Benn eö heißt: »Sie güchfe haben ©ruhen unb

bie 33Öget unter bem Fimmel haben fJleflet," jo ftnb unter ben güchfen bie Saien,

hauptfachlich bie weltlichen Dbrigfeiten gemeint, welche Qrigenthum unb 33eftfc haben;

bie ^Jriefter ftnb bie 33öget, welche im ©ebet gen £immel fliegen; auch fte haben noch

33efifc unb fReidjthum , aber beS 2J?enfd)enfohn hat nicht , wo er fein #aupt ^iitlegt^

b. h* bie heiligen 2D?önche beftfcen nichts tauf (Jrben, benn fie ftnb /Die Qrngel @otte&

in ber 2Belf,
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im £aufe 3fenbetg’0 in s2lboa, pon wo tiefer ihn mit nach Äatro

nahm, bort im (£§tifientf>um unterrichtete, unb fpäter burch 2Jiif?

ftonar $rufe taufen ließ, ber ihm ben tarnen 0amuel ®eorgi$

gab, Stielmaier, ber eine große 3uiteigung öu ^atte >
eröat

ftch ihn ron Strufe als Wiener auf feiner 9teife nach €>cboa, wo

ber Stonig halb eine große Siebe $u bem fchön auSfehenben 3üng?

ling faßte, ber Slmbartfcb, Jigrifd), 3lrabifcb unb Danfali frechen

fonnte. 2>a @aheia ©elafjte gerate bamalS bie 5lbficht hatte,

©riefe unb ©efcbenfe an bie oftinbifcbe (Compagnie abjufenben,

um mit ihr ^rcurtbfchaft^^SSer^altniflTe an$ufnüpfen, fc wählte er

tiefen Jüngling gum Ucberbringer ber Briefe bis 2lben, wo er

jte bem ©ouoenteur, Kapitän $ainee, übergeben feilte, ©amuel

reifte am 6. 1840 ab. ©3 oerging aber ein 3ahr, bi$ bie

©ompagnie ben ©rief unb bie ©efdjenfe erwieberte burd) bie

Sftifjton be$ Üftajor £arri$, ber am 15.3uli 1841 in £)inomali,

an ber ©ren$e pon 0choa, anfam, unb mit feinen Seuten unb

©efchenfen oon ben 0choanern pueril mit Picl Mißtrauen aufge?

ttommen unb behanbelt würbe.

©S waren befonber* bigotte jfrteßer unb Mönche, welche

bem Stonig Mißtrauen gegen bie gremben ein^uflbßen fügten.

0ie meinten, bie gremben werben Schoa erobern unb bann ben

abefjutifchen ©lauben gerjtören. Manche Pon ben ©roßen Pon

Schoa wähnten, ber Stönig werbe jefct mehr auf bie gremben

unb ihren Otatb achten, aU auf bie ©ingebornen. ©iele Pont ge?

meinen ©olf fürchteten r mehr grohnbienjte perrichten gu rnüffen,

weil bie Ptelen Giften u. f. w. Pon ihnen unentgeltlich, auf fönig?

liehen ©efehl, Pon ber ©renge in bie ^auptftabt getragen werben

mußten. £ie ©tuhamebaner in 6choa, fowie bie gürjten unb

©olter in ber 9tähe 0choas hatten bie ©eforgniß, ber Stönig

werbe gu mäd^tig werben burch bie ©erbinbung mit ben ©nglän?

bem, welche ihm Kanonen unb glinten brauten. 2lud? gab e&

einige, welche bie ©arthte bes £erm Modlet genommen hatten unb

jtd) einbilbeten, ber Stönig werbe, wenn er einmal bie ©nglänber

aufgenommen habe, nichts mehr pon iRod;et unb ben frang&jtfchen

©efchenfen wijfen wollen, juntal ba kochet feine ßurücffunft fo

lange perfpätete. 0o hatte ber Stönig 'eahela 0elafjte gegen
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Rorurtheile unt> Refürdftungen auf allen ©eiten $u fcimpfen, unb

baher fam e3 mich , bap er 21nfang$ bte engltfc^e fPltffion unter

IRajot £arri$ fehr miptrauifcb aufnabm. Xer Äbnig felbft war

fehr abergläubtfch, unb mochte ben Slusbrudb »on Äranfheiten unb

anbern plagen fürchten, trenn er ben ^rcmben (Eingang unb 21uf?

enthalt gejtatten würbe. (Inblich fiepte freilich fein praftifd^er

Rerfianb unb noch mehr feine Siebe gu ben foftbaren ©efcbenfen,

bte, wie er gehört hatte, in ben Giften oerfchlojfen feien.

^auptfächlich aber waren bie Rriejter gegen mich »erjHmmt,

weil fte meinten, id) hätte ben $önig bewogen, bie dnglänber

uttb ihre ©ef^enfe fommen $u lajfen, wiewohl e$ bes Königs

eigener dntfchlup war, ©amuel ®eorgiS nach $lben $u fenben,

inbem er unwillig würbe, bap Rodlet fo lange berjog, unb weil

er wupte, bap bie englifcbe Riadd bur<h ben Rejt£ ron 5lben ifjnt

näher liege al$ bie fran$3ftf$e. 3<h hielt mich oon Anfang an

ferne oon allen rolitif^en Regierungen, unb nur wenn bet $o*

rtig, ober Rtajor $arri0 meinen 0tat^ ober Xienft begehrte, liep

ich mich bewegen, meine Slnftcbt ju aupern. Xa £arri$ unb

feine Seute nicht amharifch ocrpunben, fo war es natürlich, bap

ich aH Xragoman ber englifdjen ©efanbtfdjaft begehrt würbe,

wenigstens bei wichtigen Rerhanblungen. 2Iuch hatte ber Äontg

mir gleich Anfangs gefagt: „Xu fennft bte ©itten meinet unb

beines SanbeS, bu mupt in meinem Refhältnip ^u üRajor #arrt$

mir Rath erteilen, bamit id> ihn unb bie Königin Rictorta oon

dnglanb nicht beletbige. Senn bie ©ad?e fd)ief geht , fo werbe

id) bicb oerantwortlich machen." ^ieburch warb ich genötigt,

mich offen auS^ufprechen gegen ben 5fönig fowie gegen ben ®e*

fanbten, Riajot #arriS, ber ftdt ®on Anfang an aufs $reunb*

lichfte gegen mich benahm, wie benn überhaupt alle üftitglieber ber

(Sjefanbtfchaft , Kapitän ©raham, Dr. Äirf, Dr. Roth u. f. w.

ftd) äuperp freunblich unb juoorfommenb gegen mich betrugen.

#arris liep es ftch in feinen Unterhanblungen mit bem Könige

fehr angelegen fetyn, bie Aufgabe feiner SRifpon $u erfüllen, welche

barin beftanb, bap ein freunblicheS Rerhältnip gwifchen ©choa

unb ßnglanb angebahnt würbe jur Reforberung beS £anbelS,

gum ©chu |3
ber Reifenben unb $ur Slbfchaffung ber ©claoerei,—
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non 15 2lr!ifeln, aber nicht in ber 2ÖirfIid)feit erregt würbe.

£)te ©nglänber erfamtten halb, ba§ in Sd)oa feine bebeutenbe

|>anbelggegenftänbe oorbanben wären, folglich bcr^anbel gwifdjen

biefem £anb unb 2iben nidjt einträglich werben fbnne; aud) er?

fannten ftc bie großen Scbwierigfciten, welche baö ^ei§e unb [an?

bige 2lballanb bem Serfebr barbieten würbe. ©$ lag ihnen habet

ntd)t riel baran, auf bie Schiebung ber unterfd)riebenen Slrtifel

non Seiten be$ $Önig$ bringen. 2Ule$ tiefet würbe bem

©efanbten halb einleucbtcnb , baber war er jufrieben, ba§ er

wenigstens nominell feinen 3WC(f erreicht batte , unb ba§ er mit

einem oom $ontg unterfebriebenen £ractat non 15 2irtifeln nach

#aufe jurüdfebren fonnte. ©r geftanb eS mir auch offen, bajj

mit bem föhnig Sabela Selaffte nicht nie! ju machen fei, bafj

Scboa wenig Sortbejle für ©nglanb barlüete, baber er (ber ©e?

fanbte) mehr für fein eigenes 3nierc ffe forgen wolle, weil für

feine Regierung nicht oiel gu gewinnen fei. Unb in ber Xfyat

ber ©efanbte banbeite nach biefer 2lnftd)t. ©r hemübte ftch, fo

oiel als möglich baS Sanb unb feine Sewobner fennen $u lernen,

um bemach ein flaffifc^ee Söerf über baffelhe febreiben $u fonnen.

3$ felbfi würbe non bem ©efanbten gebeten, ihm jebe 9tott$, bie

I

mir meine Erfahrung unb föenntnift ber Serbältniffe barbieten

würbe, nütjutbcilen. 3 <b willfahrte gerne biefem Verlangen, unb

#arrtS nerwob biefc Siittbeilungen in fein befannteS breibänbigeS

Such „bie ^o^länber non 2Ietbiooien." Dr. 9t. machte auf Ser?

langen beS ©efanbten aus Subolfs SBerfen über 2lbeffinien einen

2luSjug, welker ebenfalls bem Sud) einoerleibt würbe. 2lud>

arbeitete Kapitän ©rabam niel an ber $orm beS ^arriö’fden

SßetfeS. ©S ifi notbwenbig, baj? biefe 2luff<blüffe tyn gegeben

werben, bamit 3eber 5U feinem 9tedjt fomme. £>aS Serbicnft beS

ÜJiajor $atrtS foll bamit nid)t gefchmälert werben, ^arri^ b«t

als ©efanbter getban, was er unter ben Umftänben tbun fonnte,

in benen er jxd) befanb. ©r beüte es mit einem b^I^ctvtltfirten

dürften §u tbun, ber eine 3ufammenfe^ung non guten unb böfen

©igenfebaften war, unb ber weber bie fommer^telle noch bie 00Ü 5

tifebe Stellung feines SanbeS begreifen wollte. 211$ Scbriftfteller

bat £arriS — freilich in $u ooetifebem ©ewanb — alles fchön
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gufantmen^efteüt, wa$ ihm »on oerfdüebenen Duellen, namentlich

oon mir unb Dr. Bete *) mitgctheÜt würbe, unb wa£ er im tag#

lieben Berfehr mit ben Gingebcrnen unb bureb Beobachtung be0

Sanbeä felbfi jtch fammeln tonnte. Biel 3cü unb Äraft »erwen#

bete ich freilich auf bie «Sache ber (S5efanbtfd>aft ; ich wünfebte ihr

©ebenen unb Sohlergehen, aber ich wünfebte eö im 3^ereffc

be$ BeicbeS ©otte$ unb be£ fcbcanifdjen SanbeS , bem bie

Berbinbmtg mit einer chrtfilicben Biacbt nur ^etlfam fetm muhte,

unb oon bem au0 ein wohltätiger ©influh auf bie unbefannten

Sanber be$ ©übens auSgeübt werben tonnte unb feilte. 3$
war überzeugt, bah bie BHffton unter ben ©alla, in ©urague

unb Äambat nidu befielen fönne, fo lange nicht 0d)oa mit ber

$üfte oerbunben ijh Gehwegen war mir bie freunblicbe Be#

Ziehung Scbca0 ^u ©nglanb febr erwünfebt, unb ich IfeS m*r

geregter Seife angelegen fetyn, $u ber Herbeiführung biefeS

freunblicben Berhältnijfeö mein BiöglicbfteS beijutragen. ©0 iji

eine Pollig ungerechte Befähigung, wenn man bie Bitfjtonarien

politifcher Umtriebe anflagt. 3hre Bemühungen tonnen freilid?

oft einen politifeben 3Infcbein ^aben
, aber man muh bie Berhalt#

niffe nicht pergejfen, in benen bie äJlifjt onarien leben; auch wollen

jte ja nichte für jich felber, fonbern alle0 nur gum H e^ berer,

für welche jte arbeiten. Betraute man einmal bie abgefcblojfene

Sage ron Scboa, aber auch feine Sicbtigfeit für bie Äüfie wie für

3nner # Slfrifa , welcher rernünftige Bienfcb muh nicht wünfeben,

bah ber Äönig einee fo gelegenen SanbeS aue feiner ^Ibgefcblof#

fenbeit hcroortrete, unb ein $egierung0fhfiem etnfcblage ,
welches

bie Beförberung ber wahren 3nterejfen feiner unb anberer San#

ber jum 3rcecf ha* ? SfBic tann er aber $u einem bejferen tRegie#

rungSfhfiem gelangen? ©ewih nicht au0 eigener ©ingebung, ober

au0 ber ©ingebung feiner ungebilbeten Unterthanen. ©r muh bie

regten Brincipien ^on fcen ^remben lernen, unb baher müjfen

biefe §u ihm fommen. Senn ber Btenfch nur unter, ober im

Umgang mit Bienfdwn ein redhter Biertfcb wirb, fo wirb auch ein

*) £)oct. 33efe ,
vveCmer im ©patialjr 1840 in ©efcoe «infam , ttar ber talentncöfte 9?ei*

fenbe, ben id) in 2Cfrifa fennen lernte, toar *n SDBirtlid&feit um bie gorberung

ber 2BiiTenfd)aft unb aßc$ Outen gw tf>un. 9tfur Schabe, bafieT einen etwas Warfen

SBitten §atfe, ber leid?* mit 2fnbern in Gonfliict gerätsen fennte.
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tretern ein gürjt mar baher in feinem Wiberfprucb mit

meinem 2fti(jtonS*(£§arafter, menn ich mir bie Berbinbung Schoas

mit (snglanb um ber l?öfjern ^ er afrifanifeben Btenfdv

heit mißen angelegen fepn lief?. Sahela Selafjie fc^ien für biefe

Berbinbung empfänglich unb ^atte fte felbft gemünfebt, bteßeicht

iretC er ftcb noch bes JraumeS feinet latere erinnerte , melier

borauögefagt hoben foß, bap $ur 3 fü feine* SohneS Sahela

Selafjie, rothe 2eute (fo ^et§en bie Weipen in Abcfnnien, menn

man fte nidht gerabe gypzi = (sgppter nennen miß), fommen unb

bie Scboaner aße Äünfie unb Weisheit lehren merben. Da nun

feit 1836 (Europäer — feombeS unb S^amifiev, Martin, Dufep,

3fenberg unb Ärapf, 3iod;et, Airjton, Dr. Befe unb enblicb bie

englifcbe ©efanbtfdiaft —
-
fc^neß nach einanber famen, fo mupte

Sal;ela Selaffte in biefer drfd?einung bie ßrfüßung beS Irau?

meS erfennen , unb f e l b fl bis auf einen gemijfen (Brab aufge?

flart unb funftbegterig , mupte er es münfcbenSmerth finben, mit

einer Nation mie bie englifdje ijt, unb bon ber er bureb bie Da?

nafil btel hotte, in Berbinbung gu treten. iftur Schabe, bap bie

Berbinbung nicht nachhaltiger unb für 5Xfrifa fegenSreicher gemor?

ben tfi; boeb hat He fo oiel gemirft, bap Sd)oa unb bie 9iacb?

barlänber menigjtenS ber (Beographie befannter gemorben jtnb.

Diefe tunbe mirb in ber ßufunft erji noch ihre ftrüchte bringen,

menn Schoa einen empfänglicheren £errfcber haben mirb, afs Sa?

heia Selaffte es mar , ber jmar fchr btel (Butmüthigfett, 2ujt $u

Berbejferungen, ßtechtsftnn unb überhaupt biele gute (Jtgenfchaften

hatte, aber jtcb noch $u fehr bon bem Aberglauben feiner Briejter,

oon ber Gngherjigfeit feiner (Bropen, bon bem Irteb perfönlicber

Bereicherung unb ber orientalifcben Sitte, tobte Schäpe aufjuhäu?

fen, leiten liep. #ätte er bie (Gelegenheit
r

bie ihm burd) bie

Berbinbung mit (snglanb angeboten mar, richtig berjtanben unb

benüpt, fo märe er nicht nur ber £errfcher bon Abefjtnien, foit?

bem bon gan§ 3nner?Afrifa gemorben. Aber fo ifl ber Btenfcb.

Durch Unmtjfenheit mirft er für biefe unb jene Welt bie gröpten

Sd^äpe bon ftch, bie ihm, menn er fte $u benüpen müpte, ,eit?

liebes unb emtgeS Wohlergehen berfd^affen mürben.
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pitfteg tayitcl.

.fitr$c iBcfdjrcibmtg bott £d)oa mtb bcn nod? iinbefanniett ©ilMiwbcrit

©itrague, ftantbat, Solauto, tntfdja, 0n[a, bcn 2)ofo ^tgmäen,

faffö, Scnöfdjero, (£narca itnb Drmattia ober bcn ©alla^änbcrn.

©b* id) §um $tbfcblu§ meiner ©rlebnijfe in ©d?oa überlebe/

rotlf icb nod) ba$ Sßicbtigjie gufammenftellen, roa$ idb tfyeilS über

©d)oa, über bie abefftnifd)e Äird)e, über bie ©alla unb bie nod»

fo unbefanrtten Sä'nber non 3>nnerafrifa mitgut^eilen bke.

©d)oa begegnet im roettern Sinn ba$ gange #odflanb,

roeld)e$ im Dften oon ber Slbalroüjte, im ©üben oom ^aroafeb*

flujt, im Seften Dom 21bai (blaue ftln#) unb tm korben Don

ben mu^antebanifdien ©aüaftämmen begrenzt roirb. 3m engem

©inn begegnet e$ ben roeftlicfyen Xfycil btefeö £odlanb$, ba$

im £>fien gegen bie $lbalroüfte fyin ben tarnen ©fat erhalten bk.

£)tefer bftlid;e £beil be$ 9BergIanbS, ber ©fat ^>eißt
, umfaßt bie

^rooingen 53ulga, gatigar, 2Jientfd)ar im ©üben, bie $roDing

$lrgobba im Often , unb ©ebbern unb ©frata im korben. 5Ir*

gobba begeidnet ba3 9iieberlanb , ba$ gegen bte Slbalroüfte au$*

lauft, unb Don 3ftubamebanern, bte tbeilö unter fdjoaniföber, tbeil$,

rote im korben, unter ber ^)errfd;aft ber Sßollo ©alla fielen,

beroobnt roirb. ©cboa (ober ba$ roeftlidje ^odjlanb) im engem

©inn begreift in jtd? bie $rooingen unb 2)iftricte Don £egulet,

©d;oa dfteba, STicrat, Sftorabietie, SJianS unb ©efd)e. ©$ febeini,

baf bie Scrgfette, roelctje Don ^attgar an über iBulga nach 21n*

fober bis ©efcfye , unb Don bort nod) roeiter inö innere Don

•£abefcb ftd; erjireeft, btefe ©intbeilung in ©eboa unb ©fat ber*

Dorgerufen bk.

33eibe Sbkle be$ 0teid)S (©d)oa unb ©fat) ftnb gtemlid)

beDcIfcrt, roogu ber berrlicbe 3?oben, ba$ gute Ältma unb bte

äußere 3tube be£ 2anbe£ , ba3 feit langer 3«it feinen #einb trt

feinen ©rennen gefeiten bk, febr Diel beiträgt. üftan Darf roobl

bie SeDöiferung be$ f^>oantfcf?en S^eicfjeö über eine dJiiüion 2#en*

feben angeben, befonberö roenn man bie unterworfenen ©alla im

©üben nod) bagu regnet. 25 ie 2lu$bebnung Don £>ft nach 2öeji
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(bom Slballanb bis an ben Mauen glujj) beträgt bemale ^wet

Sreitengrabe, unb eben fo biel beträgt bie Sänge bon ©üb nach

9torb (bom ^aroafcbfluj* bis jur fteftung Dair). DaS Sanb ifi

reid; an Duetten, Sä^en unb glüjfen. 31ud; an fletnen ©een

fehlt es ntcft. 33afalt, 28a<fe unb $rachbt bilben baS f$oantf$c

©eftein. ©Me iPietalle hot man bis fefet nod; nicht gefunben;

mtemohl in ber 9tähe bon Debra Serhan ein ©clblager bermuthet

roirb, recil einige ©clbförner nach ber Oiegenjeit bafelbft gefunben

morben iinb. ©ifen, ©cbrcefel unb ©teinfohlen gibt eS in Stenge.

Die Äohlc finbet ftcfc' * ni ^ften bon ©choa ,
aber

bie Seute haben U? bis jefct nicht gu benü^en gemußt. Da£

©al$ wirb aus bem- ^ballanb gebracht.

3n ber Sffanjentbelt ift namhaft 5U machen: S3ai$en bon

fehr berfdjiebenen Wirten , ©erfte , Utoggen
, -^irfe, #afer, $eff

(Poa Abyssinica, maS bie Slbeffinter befonbcrS lieben unb wo*

raus fie Srob machen), 2Belfd)fotn, 3^cferrohr; £abaf, Kaffee,

mietbohl biefe beiben nur bon beit Stuhamebanern bebaut unb be?

nüfct merben; ßrcteM, Knoblauch, Slloe; Bananen (SJtuS), rother

Pfeffer; ©uf unb 9?ug. ju Del; ftlachS; ©enf; ©nbot (eine

2irt ©etfe) ,
©otton, ©cfc^o, Jfcbaat (eine 5lrt Xtyt), Simonen,

©itronen, ©ranatäbfel; SBicfen, ©enna, SBeinreben; Jponig, $offo

(gegen ben Sanbmurm), ©omen (eine 5trt .ftohl), Söhnen.

Unter ben Säumen ift auS$u$eichnen: ber hohe Skcbholberbaum

(Juniperus), ber ©igba (Taxus elongata), ber harte Ibilbe

(Woira) Dlibenbaum, ber Söorfa (Sycamore), ber ^ojfobaum

mit feinem harten $oIg, ber $olqual (euphorbia abyssinica),

ber ©ulo (Ricinus), ber üJtyrrhenbaum.

3n ber £hterwlt ijt $u nennen: 2Bürmer, befonberS ber

Sanbmurm; 3nfecten: #eufchrecfen
,

gro§e fchirarje Slmetfen,

Jhermiten, Sienen, fliegen, StuSquito, ©ginnen, $lohe, Säufe,

I

2Banjen; — ©cfmecfen; — ©^langen, bie aber meber gasreich

noch fehr giftig finb, ©chilbfröten, ^rocobile; — ftifdje;
—

fihöne Sogei: Sabageien, Otaben, ©d;malben, ©tor^en, biele

SBaiferbogel, betriebene ©eierarten, ©ibiS, tauben, kühner,

milbe ©nten unb nulbe ©änfe; — berfchiebene 5lrten bon 2ftäu*

fen, ßtegen, ©cbafe, befonberS baS Softfa mit fehr langem ^aar,
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fcpne aber fletne $ferbe, ©fei, SÄaultiere, Dtfen, befonbers

mit langen Kornern (sanga) , mibe ©fei , Büffel , Nilpfcrbe,

©teinb'öcfe, (Sagellen , wilbe ©tweine, ©leptyanten, Sowen, £eo?

parben, Spänen, £nnbe, ßibetfaijen, ber ftwarge Seoparb in

®urague, ©d)afale r 5Xffen r befonberS bas ftöne ©urefa.

Die Negierungöform bon ©toa ifi abfolut monarcbift/ bei

.ftönig ift ber einzige £err unb Nteifter be$ ganbee
, bcnt geib

nnb fieben unb ®ut ber Untertanen gehört, ber aber milb re?

giert, bic ©ouberneure ein? unb abfefjt, bie Einnahmen bc$

'Jtei^ö, bte pauptfätlit burt pope ßöllc (bie ^aufleute gaplen

10 $roc.) unb Eintreibung ber Naturalien bon ben Slderbauern

gewonnen werben, nat ^Belieben beribenbet, über $rieg unb $rie?

ben entfdjeibet, unb ©treitigfeiten perfönltch fcblidjtet. Der oberfie

Oeritt^of ift in ben £anben bon 4 Ntcfytcrn, weldic bie 4 ©tüple

be3 Neit$ Reifen, beren ©ntfdieibung aber bom Äöntg ab^angt.

Der Äönig pat feine fiepenbe Slrmee, fonbern nur einige punbcrt

Anette, bie mit Flinten bewaffnet finb. Senn Ärieg entfielt,

fo muf jeher ©ouberneur fein Kontingent jiellen. Da$ gange

$eer famt 30—50,000 SJiann betragen, bon benen etwa 1000

Niann gltnten haben; bie anbern finb mit ©pieft ©c^ilb unb

©cbmert bewaffnet. Die ©olbaten finb meift gu ^ferb ober

Niaulefel. fünfte unb 23iffenfd?aften liegen noch im Ämbpeitä?

gujianbe.

Die Ntaffe ber $ebölferung bon ©cboa unb ©fat befennt

fit gu ber (^rtfiltc^en Neltgion nach ber $orm ber foptiften

Ä'irte in ©gppten, bon welker befanntltcb bie abefiinifcbc Äirte

abhängig ift Offen finb febod) biele dJtuhamebancr unb im

©üben Ijeibnifdw ©attaftämme, weite bem £errfd>er bon ©toa
unterworfen finb. Die Äirdmtberfajfung ift tn ©toa, wie über?

paupt in 5lbefjinien, eine biftöflidm Der foptifte ^atriart in

©gppten ernennt feit etwa 1280 ben oberjicn 23iftof bon Slbeffi?

nien, ben man 2lbuna (unfer $ater) Ijetfit. Diefer orbtnirt bte

$riefter unb Diafonen
,

falbt aut ben Äonig, unb regiert bie

ilirte in ©emeinftaft mit bem ©tftege, bem Oberhaupt ber

Ntönte, bie fe|r gaplreit ftnb unb großen ©tnflu§ bnben, unb

bie ftcb nat ben Negeln be$ heiligen 2lntontu$, Ntafariue unb
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*Jkd)omtu$ ju bilden »orgeben. Ser orbinirt werben will, mup

lefen fonnen unb baS nijenifcbe ®Iauben$befenntnip ^erfagen,

worauf ber 21buna ben DrbinanbuS anbläst, ihm bie #änbe auf?

legt, ihn fegnet unb betreuet, unb bann jwei ©al^ftücfe als £Dr?

btnationSgebübr erhalt. Die Diafonen unb ^ßrieper bürfen nad)

ber Drbination nicht mehr betragen , müjfen aber aud? bte grau

nicht entlajfen, bte fte »or ber Drbination gebetratbet 1)aben.

DaS (Sefcbaft ber $riefter ijt kaufen, Slbenbmabl auS$utbei!en,

am ©onntdg 3—4 ©tunben bte langen Litaneien $u lefen unb

$u fingen; fte muffen alle $falnten, fowie auch baS ©efangbueb

auSwenbig gelernt haben, waS »tele 3abre erfordert, $rebigen

ift nicht geboten unb fommt feiten oor in 2lbefftnien. Stiebt or?

binirt jtnb bie Debtera, welche bie gelehrte Älajfe bilbert unb im

Sefen unb ©^reiben unterrichten, 23ücher auf Pergament abfebrei?

ben, auch wobl in ben Streben afftfltren. 9ticbt oriinirt jtnb

ferner bie 21IafaS (23orfteber oen Kirchen), welche bte ftireben

controlliren unb Äirche unb ©taat »ermitteln, ©ie haben grope

Stacht unb 2$efoIbung, unb jtnb oft bie etnflupretcbflen Scanner,

»or benen ftcb bie ^rtefier biiefen muffen.

Die ßtteratur ber Slbefjtnier umfaft ungefähr 130 bis 150

Bücher, wooon manche nur Ueberfefjungen ber griedjifcben Kirchen?

»ater ftnb. Diefe 23ücber werben in 4 Sbeile ober ©ubaiotfeb geteilt:

ber erfte £beÜ befteht in ben Büchern beS 2Uten £efiamentS;

ber jweüe im 9teuen £ejtament; ber britte in ben Sü^ern ber

2ifS ober »ollfommenen SJleijter ($. 23. bte Serfe beS (Sbrtyfo*

jtomuS, getbanegeft, Slbufchafer u. f. w.), unb ber »ierte tn ben

©ebriften ber ERöncbe unb ber «^eiligen. Äetn ©elebrter ftubirt

alle biefe 23üd)er, unb wenige fennen faurn bie $itel bet ganzen

abefftnifeben Literatur, welche in ben Kriegen ©ragn’S »or bret

3abrbunberten »ielc ©Triften »erloren ^at. . (Sin 23er$eidbnip ber

mir befannt geworbenen ©ebriften wirb unten mitgetbeilt werben.

Sichtig ift, bap bie Slbefftnier baS 2llte unb 9teue £ejkment

in ber alten ätbiopifeben, unb in ber neuern 3 e^ auch in

ambarifeben ober 23olf$fpracbe beft^en. Die ätbiopifebe Ueber?

fefcung wirb beni grumentiuS ^ugefebrieben , ber im 3abr 330

nach (Sb*ifK (Geburt baS (Soangeltum juerjt in ber ©tabt 2lffum

Ärapf’d Keifen in Jtfrifa. 1. 2#eiC. 5
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auSgebreitet haben foll. £ie Slbefpnier nehmen in ihrem ©chrift*

canon 81 £§efle an, was pe Samanie hade nennen. ©te pel*

len alfo He 5lpocrpphen ben fanonifdjen Südbern gleich, unb

galten überhaupt bie £rabitton ober bte fielen ber Kirchenlehrer

für gleidjberedhtigt mit bem gefdfyriebenen 2Bort ber Slpoßel unb

Propheten. 2)en Säten tft übrigens baS Sefen beS Eliten unb

Üleuen $epamentS nicht oerboten, nur oerlangen bie metpen $rte*

(ler, baft bte fjetltge ©chrtft tnt ^lethiopifcben, baS pe für bte Ur*

fprad;e galten, ntd^t im Slntharifchen gelefen werbe, was nur ein

£urgum, eine Ueberfejjung fei, als toäre baS Slethtopifche nicht

auch eine Ueberfe^ung aus bem £ebrätfd;en unb ©riecptfchen,

welche ©praßen fte nidd lernten. (Ein ©elehrter tu ©<hoa be*

hauptete, bie 3uben hätten bie ^ebrä’tfd^en Schriften oerfälfcht,

nur bis SlbrahamS 3 C^ feien P* unoerfälfdd geblieben! £>ie

Slbefpnter pnb im 5Ulgentetnen mit ben #auptlehren ber ©chrift

befannt, mit ber 2)reieinigfett , bem SBefen, ben ßigenfdjaften

©otteS, ber ©chöpfung, ben (Ingeln, bem #all beS Sienf^en

unb feiner ©rlöfung burch ©^ripum, bem ^eiligen ©eifl, mit ber

Kirche, ben ©aframenten, 5tuferpehung unb ©ericht, Sohn unb

©träfe ,
ewigem Seben unb ewiger Sein ; aber alle biefe Sehren

pnb mit Vtenfchenfatjungen fo oermtfc^t unb oerbunfelt, bap pe

wenig ©inftup auf ^erj unb Seben äußern. £)aS Vtittleramt

d^rtpt wirb namentlich oerbunfelt unb befc^ränft burch bte Sehre

Oon ben otelen ^eiligen, weldje wie in ber römifchen unb grie*

t^ifchen Kirche ben Vermittler oermitteln nutjfen. ©tne befonberS

grope Otoöe fpielt bte Vtaria, oon ber Manche behaupten, bap

pe für bie ©ünben ber Sßelt geporben fei unb 144,000 ©eelen

errettet ^öbe, wie in $amera SRariam pehe. 2luch wirb bie Sehre

oon ber ©rbfünbe otelfadh geleugnet, inbent oiele abefpnifdhe ©e*

lehrte behaupten, bie Ktnbcr werben weift geboren wie SRilch,

51nbere fdbretben bem SD'ienfd^en in Vhttterletb ©rfenntnip unb

Jhötigfeit $u, weil ohne ©rfenntnip feine ©ünbe pattpnben fönne,

unb weil eS Sfalnt 58, 4. hei£e: »&ie ©ottlofen pnb oerfehrt

oon Mutterleib an, bie Sügner irren oon Mutterleib an." £iefe

©eiehrten behaupten baher, bap bie Kütber beten, fapen u. f. w.

fchon in Mutterleib, ©ie lehren auch, &ap ber ©ohn ©otteS
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nach *>cm jüngpen £ag unb ©ericht ben 23ater anbeten merbe.

£)te Mittel $ur Tilgung ber Sünben pnb nach abefpnifcher 2ln*

ftc^t : SUmofen, ftapen, Monchßgelübbe, gefen ober Pielmehr £er*

plappern ber $falmen u. f. m. Oie ^ticper fömten für bie

Sünben genügten burch 33eten unb ftapen, trenn pe gut befahlt

merben. Oer heilige ©eip mirb mitgetheilt burch bte £aufe, bte

Orbtnation, baß heilige Slbenbmahl. Ueberhaupt nehmen pe aUe^

auferltö, ba pe bte tnnern SBtrfungen beß ^etltgen (55eipeö nicht

auß ©rfahrung fennen. Sßenn er pe Pon Äranfheiten ^cilt, ge*

gen böfe ©eiper fchüfjt, t^r leibltcheß SBachßthum befbrbert (maß

befonberß baß heilige Slbenbmahl bet Ambern thun foll, benen eß

halb nach ber £aufe gereift mirb), fo pnb pe ganj gufrteben.

Oer ^ctltge- ©eip gebt nach ihrer 2tnp<ht nur Pom SSater auß,

nidp Pom Sohn, melier oor bem $ater in ben #tntergrunb

tritt, nie. ber heilige ©etp por bem $ater unb Sohn fap rer*

fcbminbet. ber gehre pon ben betben Naturen ©h*iPi fab

bte Slbefftnter übertriebene Monophppten, inbem pe nur ©ine

Statur unb ©inen Söillen in ©hripo annehmen, ©rofe Streitig*

feiten haben bie abefpnif^e Ätrdm feit 60 fahren zerrüttet bureb

bie gehre Pon ben brei ©eburten, melche ein Mönch in ©onbar

aufgebracht haben foll, unb meldm bartn bepeht, bap behauptet

I

trirb, bte Saufe ober bie Salbung ©btipi mit bem heiligen ©eip

im fei feine britte ©eburt gemefen. Oer Sohn ©otteß,

geboren oom Sater pon ©migfeit (erpe ©eburt) mürbe Menfd>

tn ber 3eit (jmette ©eburt), unb getauft im 3°rban (britte ©e*

burt). 9tacb ^nbern mürbe ©hnpnß fchon in Mutterleib gefalbt

unb hatte ©lauben unb ©rfenntnip, betete unb fapete u. f. m.

unb baß heipen pe feine britte ©eburt. Oiefe gehre, bie offen*

bar mit bem ftrengen Monopbpfittßmuß ber 5lbefftnier ^ufammen*

hängt, mürbe in S<hoa nach langem Äampf mit ber ©egenparthei,

melche nur smei ©eburten bet (Ehripo anerfennt, $ur $tird?enlehre

erhoben burd) bie ©ntfeheibung beß Äönigß Sahela Selafpe,

melier pe Por otelen 3ah*en Pon einem $rieper angenommen

hatte. Obgleich Phon im 3ah*e 1840 burd) eine föntgltchc ®er*

orbnung alle ^Srieper , meldje nicht an brei ©eburten glauben

moHten, abgefe^t morben maren, rermoebte bie triumphirenbe

5 *
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$artffei bocfy erfl am 24. November 1841 btcfc SSerorbnung gegen

i§re (Gegner burd)$ufe£en. Unter «Sang unb 5flang $ogen bie

©ifercr in btc Ätrc^en unb reinigten fte von ben Äeijern, unter

rceldjen bie cbelften Männer, g. 1B. Alafa HJielat, SBolba #anna

unb Anbere waren, mit benen td; auf freunblidjem gufte geftan*

ben batte. J5ie ftegreicfce $art^ei brang aud) auf eine jtrengere

Sßere^rung ber üftarta, unb ber ^eiligen. Uebertyaupt wiefy fte in

vielen Stüden weiter von ber Schrift ab, als bie beftegte $ar*

tf>ei, welche ftdj nun an ben Abuna in ©onbar wanbte, ber fte

in Sd?u| nal)m unb ben^onig von Sdjoa aufforberte, bie fynu

fc^enbe ^art^ei §u vertreiben, bagegen alle $rtefter wieber ein*

jufe^en, weldje an $wei ©eburten glauben, benn bieji fei bie

redjte Se^re beS ^eiligen 2JtarfuS in Alejanbrien, von bejfen

Söajfer bie dopten unb Abefftnier trinfen müßten. Sie glauben

namlid), i^re ^irc^e fei von bem ©vangelijten SftarfuS gejtiftet

worben. J>a Sa^ela Selaffie nidjt nacfygeben wollte, fo brofyte

ber Abuna mit $rteg, — eine J>rof)ung, bie er gegen Sd;oa

erfi auSfütyren fonnte, feitbem JbeoboroS $Önig von Abefjtnien

geworben ijt. tiefer überzog Scfyoa mit $rteg unb machte fid)

hajfelbe vor einigen Sauren untertan unb bem Abuna ge^orfam.

So f^eint für je£t bie Sefire von gWet ©eburten bie ^errf^enbe

ju fepn in ganj Abefjtnien, ift aber aud? mit bem Spottnamen

„Äarra #aimanot", b. OTefferglaube, gebranbmarft, weil biefer

©laube bie britte ©eburt ©bi#t abgefdmitten bobe.

$ein djrtjHtdwS SSolf auf ©rben nimmt eS wolfl fo ftreng

mit bem gaften, als baS abefftnifdie, baS im ganzen neun 2Ko*

nate fafiet, nämlich alle greitag unb SKütwod) baS gan$e Satyr

tyinburcty, ferner 40 Jage vor Dftern, 25 Jage nach JrinitatiS,

14 Jage im Auguft, 25 Jage vor Abvent unb anbere gaften

metyr. 33efonberS ftreng wirb gefaftet von Jwmterfiag Abenb bis

jum Ofier^orgen. 33iele Arbeitstage getyen burcty bie Stenge

von geflen, welche bie Abefjtnter ityren ^eiligen $u ©tyren feiern,

verloren. J)a Samjtag neben bem Sonntag gefeiert wirb
, fo

wirb an bemfelben nictyt gearbeitet. Uebertyaupt geben jübifetye

©ebräuctye neben ben ctyriftlictyen tyer. So wirb g. 93. bie 93c*

fetynetbung ber Knaben ftreng beobachtet, ja fogar aucty ber 2ftäb*
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dwn. 3n ber Setyre bom Stbenbmdljl galten ffe fo jtcmlid) btc

SerwanbtungS* ober STranöfubfianttatton^le^re feff, al$ würben bie

äußern Elemente umgeänbert. Sie gebrauten Sai§enbrob, wel*

cbeS bte ^rieffer mit Jraubenfaft bermifdwn unb mit bern Söffet

bem ©ommunifanten barreidjen, wie bie griedfffdje Äirc^e au$

t^ut. Ttnberfyeiratfwte Seute bürfen nidff jurn 5tbenbma^l geffen,

fonbern nur &inber unb 2^erb)eirat^ete , weit bei febem Unber^ei*

rodeten Xtnfeufc^^eit borauSgefe^t ft'trb. ®ot bem Slbenbmafil

muf ber ©ommunifant beichten ; bieß fjeift 9htfaffe. ©$ wirb

eine Siffe ber fd)änblid)ffen Soffer abgelefcn unb Gefragt, ob man

folcbe begangen Ijabe ober nidff? £)er ^rieffer fann bann fird>*

ticfye Strafen aufertegen, nämtid) Raffen unb 5ltmofengeben ;
er

fann binben unb löfen, was namentlich bei Segrabniffen gefdffefft,

wo reiche Spenben gemalt werben, um bie Seele beö SSerffor*

benen bon ber #ötte ju ertöfen. Jüefc fteierlidffeiten ^eipen

Jeecar. 53ei benfelben wirb biel 23ier unb Honigwein getrunfen,

bie £aupt * ©etränfe ber Slbeffinier, bie aus ©erffe ober #irfe

bereitet werben, burefy 93cimifd)ung bon ff3ftan$en ober Sur^eln.

3e meffr gefpenbet wirb, je meffr greifen bie ffhieffer ben SSer^

fforbenen felig unb beten ihn au$ ber Cutal ^erau^. Uebertjaubt

fpielen bie Sttmofen eine groffe Spotte in ber abcfftnifcfyen #eit$*

leffre. Senn ein Bettler ein 5ttmo[en erhält, fo fagt er banfenb:

„tegniu, tdbasu kamil Diabolos jadeno“, b. f). ©r (®ott) rette

Sie bon bem Jeufel, ber fagt: fdffaft unb bratet, nämlich ber

Jeufel werbe $u ben 2krbammten fagen
:

fdjtafet auf meinem

$euer, auf bem ihr ewig gebraten werben fottt. J)ie 5ttmofen

fönnen aber bon biefern SBratfeuer erretten.

£er groffe 5tbfatt bon bem lautern Sort ©otteS unb ber

ganjliffie Sänget an Gilbung unb Siffenfd;aft ffat in Stbefffnten

einen traurigen foeiaten ßuffanb im ©anjen unb ©injetnen ffer*

borgebradff. ©robe ltnffttlidffeit iff an ber JageSorbnung, unb

felbff ^rieffer unb Sönd)e übertreten ba$ fe^ötc ©ebot. 3^
Sd^oa iff bie Unffttlidtfeit fo gro£, baj? fetten ^emanb f^i iff

bon ber benerifeben Äranfheit, welche felbff unter ben ©atta unb

Suhamebanern nicht fo häufig als unter ben ©griffen borfommt.

3war iff bie ©inweiberei (Monogamie) firdffich feffgefe^t ,
atteiu
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baS ©oncubinat ift gan$ gewöhnlich, unb ber &Önig mit feinen

500 grauen ging mit bern böfen Beifptel ooran. So il)m eine

fd)one grau angejeigt mürbe, ba lief er fte fogleid) holen» Auch

muften bie £öd)ter oieler ©ro§en ba$u bienen, politifd)e Serbin«

bungen ^erbeijufü^ren. #at bocb ©ahela ©elaffte fogar eine

Brin^efftn bon ©nglanb begehrt, um bie Allianz mit biefem Sanb

SU befefttgen. Die ©he mirb in Abefftnien feiten lirchlid) ein*

gefegnet, fte ift bloö ein cibtler Alt ^wifchen ben (Eltern unb Ber*

manbten ber Braut unb beS Bräutigams unter ber ©anction beS

©ouberneurS ober trgenb eines Cannes non Anfeben. Die ©he

lann $u jcber 3 e*i aufgelbst werben. DaS ©claoenwefen ha*

oiel jur ©ntftttlicbuug ber fchoantfdwn ©hriften betgetragen. 3war

lomten bie ©hrtften feinen ©claben ans AuSIanb abfejjen, aber

fte bürfen fte bod) oom AuSlanbe laufen für ben eigenen ©e*

brauch- Der Äbnig geht auch barin mit feinem Beifpiel ooran,

inbem er oiele 1000 ©claben befchäftigt als £olj*, Sajfer* unb

Saftträger, Biehhttten, Bauern u. f. w. Die freien Untertbanen

müffen frobnen u. f. w. Der Aberglaube ber Abefftnier tft über

alle Biafjen grof unb bie unglaublichen ^eiligengef(J?tc^ten wer*

ben einfältig geglaubt unb für Sahrheit angenommen,
5 . B. baf

ber b^Ütge Aragawt am ©d)man$ einer ©d;Iange auf ben gelfen

Danto in Xigre hinaufge^ogen worben fei , baf ber heilige ‘Sa*

muel auf Söwen geritten unb ein anberer -^eiliger auf einer $aut

über baS rothe 2Jteer gefchwommen, baff einem ^eiligen gebratene

tauben jum genfter hereingeflogen feien. Senn eS beim ©on*

nenfcbein regnet, fo glauben bie ©Coaner, werbe eine .§>^ärte

ober ein £iger geboren; wenn bie Sollen buntfarbig auSfeben,

fo entftebe ber bunte Seoparb; wenn eine 9tadi)teule ein $auS

umfcbwebe, fo werbe eine fchwangere grau halb gebären; bie

glebermauS erzeuge Kopfweh; ein gewijfer Bogel fliege ins 3fteer

unb bringe Otegen; Alejanber bem ©rofen fei ©nod) unb ©ItaS

erfCtenen. Senn eine grau gebären tritt, fo läft fte baS Bud)

©abela ©eorgtS aus ber Kirche ba fte glaubt, biefcS Buch/

wenn eS auf ben Seib gelegt wirb, beforbere bie ©eburt. ©in

Brtefter aus ©urague lam einmal gU mir, unb bat mich llm e ^n 9ieueS

Jeftament, um eS auf bcm $opf $u tragen, bamit er, wie er
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fagte, gegen bie Angriffe ber Galla auf bem 2Beg nad) Gurague

gefiebert fei! Ätrcbenfüjfen , ba$ fragen einer Hauen, fetbenen

©<hnur um ben £al$
, Mafien, Sllmofengeben ftnb £auptfa<hen

be$ abefftnifcben ß^rtfient^umö» Gigenthümlich ifi bte 2öeife, wie

in ©cjwa bie Diebe augfinbtg gemalt werben* Der Sebafcht

(Grgreifer ber Diebe) tfi fehr gefürstet in biefern Sanbe unb ge?

hört gu ben ©taatöbiencrn. 2öenn ein Dtebjkhl begangen wirb,

fo macht ber SBeftohlene bem Öebafd;i bie Sinnige. tiefer gibt

feinem Unecht eine gewijfe Signet bon fchwarjem 2Jtchl mit 2>lilch

bermifd;t, worauf er ihn £abaf rauben läfit. Der Wiener wirb

in einen rafenben ßuftanb berfe^t, in bem er bon#au$ gu^au^

geht, auf £änben unb güfen friechenb wie ein 2öahnjtnntger,

9iacbbem er an btelen Raufern hierum gef^mecft ^at, währenb ber

Schafft ihn an einem ©eil, ba$ um ben 2eib gefchlungen iji,

fejihält, geht er $ule£t in ein £>au3 , legt ftch auf bie 23ettjicitte

be$ Gigenthümerö unb fchläft bort einige 3^ 2) er Reiftet

weeft ihn bann auf mit ©cbla’gen; er erwadjt unb ergreift ben

Gigenthümer beS #aufe$, welcher fobann bor bie ^riefter gebraut

wirb, bie ben SBefiohlenen befebwören, baf? er bie SBahrheit fage

unb bie geflogenen 5Irtifel nicht $u ^odf? tajtre. Der 2Kann, in

beffen £>au$ ber s

J?afenbe eingegangen ift, wirb als ber Dieb be?

trautet unb mufj beja^len, er mag f^ulbig ober unfdjulbig fetyn.

$ein 2öunber, baji alle Seute gittern, wenn ber Sebafc^t in ber

©trafje gefehen wirb, unb bap 3 eberntann ftd) beflrebt, mit bem?

felben in gutem Vernehmen §u fielen, ba man ntctjt wtffen fann,

wann er im £au$ erfcheint. Der $öntg bon ©<hoa [oll ft<h

felbfi bon ber Söahrheit biefer ©ac|e überzeugt hoben, inbem er

einmal feinem Knaben befahl, fein eigene^ Äleib $u fielen unb

eö tn bem «£>au$ etne^ (Einwohners bon 2lnfober ju berbergen,

wo ber £ebafcf)i ben Dieb aufgefunben ^aben foll. $ch hatte am

31. 1841 eine Gelegenheit, biefe Operation be$ Sebafc^t in

ben ©tragen bon Slnfober genau $u beobachten.

5tachbem ich in allgemeinen Umrijfen bon ©choa gerebet hahe,

fo will ich su ben noch fo unbefannten ©üblänbern, unb

jwar guerjl ju ben ^erflreuten chrijilichen Ueberreften, welche burch

bie Galla bon 5lbefftnien abgefchlojfen werben, übergehen. Geht
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baö bem dürften oon Schoa unterworfen ijt, fo fommt man an

bcn ^)awafc^?^u§ > ^ cr ®<hoa int Djten umfliegt unb in$ 2Ibal?

lanb geht. Sluf ber Sübfeite be$ ^awafd) beginnt baö Sanb

©urague ,
baS unter bem achten ©rab nbrbltd) »om Slequator

liegt unb meijl »on ©Triften bewohnt ift, bie noch einigen 3ufam *

menhang mit 21befjtnien ron je^cr bewahrt, unb ftch auf ihren

^Bergen gegen bie ©aüa behauptet Jaben, J)er 9tame biefeS San?

be$ bebeutet eigentlich „$ur Sinfen, auf ber linfen Seite/' unb

folt entjtanben fet?n $ur ßett, al$ bie abefjtnifcben Könige ihre

tRefiben^ nod) auf bem hohen 25erg ©nboto hatten, wo ihnen bie?

fe$ Sanb jur Sinfen lag, wenn ftc nach SSefien fd;auten. J)a*

mal$ war bie ganje ©egenb um ben |>awafch *>on ©hrijten fo*

wohnt, unb noch je£t foll jtd) ein chriftlicber Ueberrejt in bem

©ebiet »on $ortfchajfi, (üblich oon ben ®obbo?©aüa beftnben. '

J)a$ erjte c^rifHic^e J)orf, in ba§ man nach bem Uebergang über

ben £awafd) gelangt, Slimettele, unb ift »on ®cbca einiger?

maften abhängig. X)ie ^ßriefter biefeS £)orfe$ haben mich 'öftere

befugt unb mich gebeten, aud? ju ihnen gU fommen. Süböjtlich

non Süimeüele ijt ber bebeutenbe See Suai, ber »on ben ©ura?

guern „£>f(bilalu" , unb Don ben ©aüa „Sagt" genannt wirb.

3n biefem Sec foüen fünf 3nfelrt fepn, auf betten chrijtliche

üftönebe wohnen. 51uf einer ber 3nfeln foüen noch viele äthio?

pifche SSücher ft<b beftnben, bie gur 3eit ©ragne’3, ber oorn 5lbal?

lanb her Sd)oa überfiel, oom $onig 9iebla Bengel borthin ge?

flüchtet worben feien, ©in Schoaner DtamenS 51ito £)$man er?

wählte mir, ba§ er biefe ^Bücher gefe^en habe. 3n ©urague felbjt

wohnen bie SD^öndje nicht in Älbjiern, wie in Schoa unb im übri?

gen 5lbefftnien, fonbern in ihren eigenen Raufern, inbern fte ba$

33eifammenleben für fchäMicb galten, ©urague ijt nid;t oon einem

einigen dürften beherrfcht, fonbern jebc Stabt unb jebe$ £>orf

hat eine unabhängige Steüung, wa$ bie Urfache »on vielen 3er?

rüttungen unb SBürgerfriegen ift, inbern meift einzelne JÜjtrifte

im 5lampf miteinanber liegen. Dicfcr 3ujtanb hat ba$ Reifen in

©urague fehr unjtcber gemacht unb befonberS ben Sclaoenbanbel

befbrbert, inbern bie in ben 23üvgerfriegen beftegten ©inwohner an
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bie mubamebanifcben ^aufleute berlauft, unb bon tiefen burdr

Hbefjtnten nacf) tem Slballanb unb nad) Slraluen gefd)lchht merben.

Oafyer lommt e$ auch, bafj »tele ©uraguer ben Äonig bon ©cfyoa

oft erfudjt ^aben, 33eft£ bon ihrem £anb $u nehmen, mo$u aber

ber Äönig ftc^ nicht bergen mottte, meil, mie er fagte, er bann

leine ©claben mehr erhalten Ibnnte, ba er in einem ihm gehör©

gen ßanb ba$ ©clabenmachen berbieten müfjte, unb hoch fcnnten

er unb bie ©choaner nicht ohne ©claben beheben. 9Jian fann

annehmen, bafj jährlich gegen 3000 ©claben, meiftenS ©hriften,

au$ ©urague au$gefübrt merben. 23iele merben auf beut 2Beg

ben einem Oorf jum anbern oft bon ben eigenen Skrmanbten

geflöhten unb berlauft. Oft merben Raufer bei 97acf>t angejün*

bet, unb bie #au$genojfen, meldje entfliegen motten, gepacft unb

berlauft; gumeilen merben hinter bei 9^ad?t au$ ben Käufern

geflogen, mährenb bie ©Itcrn fcblafen, baber manche ©Item bicf

e

©tangen über bie hinter legen, bamtt fte nicht geraubt merben

lönnen. 3m ©üben fc^eint ©urague hauptfächlich »on ttftuhame?

banern bemohnt gu fetyn. Oie abefjtnifcben (^^riften beradüen bie

©uraguer, unb Ratten fte für leine eilten ©hriften, weil tiefe

bie cbrijtltcben formen unb ©ebräudm nicht fo genau beobachten.

©$ gelang mir, eine Stngahl äthtopifcher unb antharifeber Oieuen

£eftamente nach ©urague gu fenben ,
mo jte gut aufgenommen

mürben, unb mo fte eine folcbe ©enfation erregten, baf etn $rie?

fter einmal bie 9tad)richt braute, man fpred;e bereite in ©enb?

febero babon, bafj ein meiner $?ann gelommen unb ^eilt^e ©d;rtf?

ten auf ^ameelen gebracht habe. UebrigenS ftnb bie ©uraguer

unguberlafjige unb bettelbafte 2eute, unb icb munterte mich nicht,

marum fte bon ben SIbefftniern r*erad;tet merben. ©urague ijt

baö SSaterlanb ber merlmürbigen $ffange ©nfetc bom Urania?

©efcblecht. Oie jungen ©diöfjlinge ber brettblätterigen unb 12—
15 $uj? bbb^n sUfIanje merben geflogen unb gu $rob bcrmanbelt,

ba3 bie ©uraguer febr $erne ejfen. ©ie treiben SIcterbau unb

$iehgu<ht. f

SBenn man ba$ füblidm ©urague berläfjt, fo lommt man in

ba$ ©ebiet ber 2Ibia?©atta unb bann in baS Keine ©ebirgSlanb

ft'ambat, mo ftd? ein d)rtjtlicbe$ 23olKetn mit 15 Äird^ert unb
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Flößern erhalten haben foß, bas bte djriftltd&en ^riefter bon

©urague bann unb wann befugen, unter Stelen ©efahren, benen

fte bon Setten ber Stbia unb Sllaba ©aßa auf bev jtebentagigen

Neife , bie fte meijl bet monbheßen Nächten ^urüdlegen muffen,

uuSgefe^t ftnb. Die Sprache bon Kambat foß bon ber ©uro*

gutfeben fehr x?erfd)ieben fepn, weifte felbft mieber oon ber $lm*

barifften bebeutenb abwetdjt, unb neben ber Jigrinifften am mei*

ften $erwanbtfd)aft mit ber alten äthiopifdwn h<ß. 3$ bebaure

fehr, baß mtr ein fleineS SSofabular, baS ift in ber ©uraguifften

Spraye angelegt hatte, verloren ging. Die £auptftabt bon Kambat

ift Karemfa, wo ber König Degote wohnt, ber ben gremben fe^r

gemogen unb ein guter unb fräftiger Nfann fepn foß. Sitte £>S*

man erjagte mir, baß fein Später bon Schoa naft ©narea, bon

ba nach Kaffa gereift unb bon bort nach Senbfftero über Kam?

bat unb ©urague nach Sftoa $urücfgefehrt fei.

3m Süboften bon Kambat liegt" Söolamo, ein unabhängiges,

fleineS, chrijtlicheS Neid?, baS fehr gebirgig ift. Die Selaben?

hänbler bringen -manchmal Selaben bon btefern 2anb nach Schoa.

Die Selaben haben ein fftöneS 5luSfehen unb fprechen eine Sprache,

bie in Schoa nicht berftanben mirb. Die £auptflabt oon 2Bo?

lamo foß Söofana htifien. Der große $luß Omo foß burch bieß

Sanb fließen, baS bon ben Sänbern Senbfftero, Dumbaro, 9Na?

$er , Niugo , Kußu
,

Söorata , Df^imma unb Sljfu umgeben ift.

35on SBolamo fomntt man in baS Königreich Kutffta, baS bon

negerartigen ©aßa’S bewohnt wirb, bie biele $ferbe haben. Der

König biefeS fyeifyen, aber fruchtbaren 2anbeS foß fehr ntäd>tig

fetm unb giemlidhen ©lan$ entwideln. Söeiße Seute, baS

wohl Araber unb Somali bon ber Dftfüfie bon Tarawa unb

Ntarfa, foßen in 33ooten na»h Kutfcha fomrnen unb blauen 3 eu9^

Pfeffer, Jabaf, Kupfer u. f. w. bringen, unb Sclaben, ©Ifen?

bein unb ©ewürje bafür na$ ber Küfte, bie 30 Jagereifen bon

Kutfcha liegt, gurüefnehmen. Den Nachrichten gemäß, bte ich in

Tarawa über baS 3nnere einjog, muß ich fölfrftn, baß bte £eute

bon Tarawa bis Kutfcha borbringen, aber nicht ben Dfftub?$luß

hinauf bon feiner Ntünbung an, fonbern fte gehen bon Tarawa

burdt baS Somalilanb bis 5>arbera unb ©anana, unb bon bort
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in baS £anb £iwen, oon wo ftc crft auf Sooten nach Äutf^a

gehen mögen, wo ber Dfchub, ber in feinem oberen Sauf ®ob*

fchob fyetft, ben Strom £erich aufnimmt.

3nt Söeften oon Äutfcha liegt baS £anb ber ©olba^eger,

reelle naeft gehen follen, ein Umfianb , ber beutlich barauf ^in«

roeiät, ba£ biefe Sölfer ftd; in ihren Sitten unb
-

ihrer gebend#

weife $u benjenigen afrifanifchen Söllern fiinneigen, welche ich auf

meinen Reifen nach Ufambanx lernten gelernt habe, unb welche auch

beinahe rtaeft gehen, wie wir fpäter hören werben.

SBejtlid? oon ben ©olba liegt (jwifdjen bem 5ten unb 4ten

®rab nörblich oom Slequator) baS mächtige Königreich Sufa, im

Süben oon Kaffa , wo ber £>mo entfpringt , ber bem ©obfdjob,

ber gwifefien ^affa unb ßnarea in einer großen 2Btlbntf $u ent?

fielen fcheint, eine grofe Söajfcrmajfe bei Dumbaro gufüfrt, an

welkem Sunlt ber oereinigte $luf einen Kataralt bilbet, ber

weithin gehört wirb. Die Otegenjcit in Sufa foll fehr ftarf, bte

ßuft fehr falt unb baS Sanb fehr fyoty fetyn, ja jenfeitS Sufa

foll es Serge geben, bie mit ewigem Schnee bebeeft ftnb, waS ich

fehr glaublich ftnbe , nachbem ich einen Schneeberg in ber 9Mhe

beS 5lequatorS oon Ulambani aus gefehen habe. Die Seute oon

Sufa follen noch etwas oom abefjimf<hen @ht#enthum bewahrt

haben. Sie follen am Sabbath nicht arbeiten, bie gefic oon ÜJit*

chael, ©eorgtS unb (Sjabriel beobachten, Kirchen unb $rtefier unb

eine getriebene Spraye haben, bie aber nicht amharifch unb nicht

äthtobtfeh tft. ©S follen gur 3 e^ «IS KirilloS in ©onbar Slbuna

war, $riejter oon Sufa gekommen fetjn mit einem Seberfad *),

ben jie oom 5lbuna mit 2uft anfüllen liefen, barnit fte in ihrem

Sanbe Briefer orbiniren fönnten, weil Sufa oon ©onbar fo weit

entfernt unb bie Steife über Kaffa unb (Enarea gu befcbwerliih

unb gefährlich fei. Der gegenwärtige König Oon Sufa follSebbu

helfen unb ber Sruber ber Salt, ber Königin oon Kaffa fetyn.

Die ^pauotftabt oon Sufa foll Songa h^ifen, wo Sebbu nach bet

Söeife ber abefftnifchen Könige regiert, Cfr foll auch, wie biefe,—
*) 2>ie§ iüarr ettwaö für unfere höd)fird)ti<f)en feiten > rief $5rinj W&ert aud ,

nf* icfi

if)nt 1853 in einer ?tnbienj biefe ?lnefbote ergn^fte.
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jährliche GinfäEe in bas ©ebiet ber Otachbarlänber machen, befon?

ber$ in ba3 ber ©chanfaEa, ber ©uru? unb ®umru?©iämme„um

fein Oieich au$
5ubehnen, unb SSie^ unb ©flauen $u erhalten.

SDurd? bie Sßerheirathung feiner Jodüer ©d)afch an ben $önig

5Ibba 93ogibo ron Gnarea, foE er ftcb mit biefem befreunbet unb

fo feine Sßerbinbung mit ©onbar ftch crmo^Iic^t haben. EJtuha?

mebanifche Äaufleute foEen »on $erne fomnien, ma$ mohl mög?

lieh ifi , menn man bie Sage be$ ftlujfeö EEaro rber $ofomont

bebenft, ber oberhalb EKalinbi in ben inbifcfjen Dcean unb

auf bem bie ©uahili unb $ofomo Seute in ihren SBooten meithüt

ins* innere reifen. G$ märe alfo immerhin anjunehmen, bab

Oteifenbe oon biefem glujfe aus $u ben (S^riflen in ©ufa getan?

gen mosten, fo mie e$ auch möglich märe, baf man ron 33arama

aus nach Äutf^a unb $u ben chriftlichen Ueberreften in SSolamo

unb Äambat gelangen fönnte. SSäre eine energifcfye Regierung

an ber ©uahiIt*Äüfte, fo mürben biefe berget! nod) fo unbefann?

ten unb hoch fo mistigen Sänber oon Djlafrifa für baS dfyxifttn*

thum, für cf)riftlid)e Gimltfation unb #anbel längft aufgefdjlojfen

fetyn. Aber fo lange bie Glemalt in ben £>änben ber trägen unb

eiferfüd^tigen Araber liegt, fo mtrb mohl bie ftunbe jener £anber

noch lange auf jtcb märten lajfen müjfen. 3ebenfaE$ fann bie

Söajferftrafje eine ziemliche ©treefe meit im Innern benüijt mer?

ben
,

menn eö auch unmittelbar an ber Äüfie nic^t möglich ifi,

meil biefe glüffc an ihrer ÜRünbung nicht tief ftnb.

EEcrfmürbig ftnb bie Nachrichten, melche ich im 3ahr 1840

ron einem ©claoen aus Gnarea erhielt, meldjet auf SBefefjl beS

ÄönigS »on ©d)oa mein -paus in Artgolala hüten mufüe mäh*

renb meines Aufenthalte in Anfober. J>er SNann hM 2>ilbo,

gebürtig aus ©abba in Gnarea. Ale junger 3P7enfcb machte er

aramanenreifen nach Äaffa, unb begleitete bie ©flabenjäger oon

Äaffa nach Juffte (in 10 Jagreijen), mo er ben Dmofhtfj, ber

etma 60 $u§ breit ifi , auf einer hSlgernen Srüde pafjtrte, unb

ron Muffte in 7 Jagen nach $uEu !am, ron mo ee nur einige

Jagreifen ift gu ben J>ofo, ober ben fleincn Leuten, ron benen

Jülbo beinahe fabelhafte J)inge erzählte. J)ilbo mürbe fpäter,

in feinem 18. 3ah?, bei einem UeberfaE in ©abba, am Äibbe?
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ßuß, gefangen unb aus (Inarea nach 9tono oerfauft. Son 9tono

würbe er oon ben ©claoenhänblern nach Stigra gebraut, bann

nach Sgabbfdja, wo er für 40 ©aljßüde oerfauft würbe. Son

Slgabbßha !am er nach ©onan im ©obbogallagebiet, wo er für

GO ©aljßücfe oerfauft würbe. Son ©onan gelangte er nach

loggte, wo er fcfyon 80 ©al^ßücfe werth war. Son loggte

würbe er nach ©olba (tm ©aüagebtet Slbebfchu) um 100 ©tücfe

oerfauft. ©nbltch fam er nach Sliuamba, wo ihn ein Stuhame*

baner für 12 Scaler faufte. ©pater erhanbelte thn eine SBittwe

in Snfober für 14 J^aler. S^adibcm bie SStttwe geworben war,

fam er tn bie #änbe i^reö SruberS, ber aber wegen eines Ser*

gehenS oom Äinttg oon ©d>oa enterbt würbe. Suf btefe Sßeife

würbe Dilbo beS Königs ©claoe. Dilbo erzählte mir, baß im

©üben oon Äaffa unb ©ufa ein h«M unb fe^r najfeS 2anb

fei, wo eS oiele SambuSwälber gebe unb wo Seute, Dofo ge?

nannt, wohnen, bie fo fleht feien als 10jährige Knaben, alfo

4 $uß h 0 <h* ©ie haben eine bunfle , olioenartige $arbe unb

leben in einem oölltg wilben ßnßanb wie bie Spiere. ©«
haben weber Raufer noch Tempel, noch heilige Säume (wie bie

©alla), beßjjen abrr hoch eine gewijfe Don einem h&hern

I

Stofen, baS jie hetfton, gU bern ße in Sugenblicfen ber

Draurigfeit unb ber Sngß beten, aber ntdbt in aufrechter ©tel*

lung, fonbern mit ihren Häuptern auf bent Soben unb bie güße

I

aufrecht an einen Saum ober ©tein gelehnt. 3n ihrem ©ebet

fagen ftc : „3 er
t wenn bu wirfücb etn Dafein baß, warum läßt

bu uns benn getöbtet werben? Stor bitten bid? nicht um ©peife

ober Kleiber, benn wir leben »on ©dbtangen, Smetfen unb

Käufen. Du haß uns gemacht, warum läßt bu uns vertreten

werben?" Die Dofo haben fein -Oberhaupt, feine ©efejje, feine

Stoffen, ße jagen nicht, bauen fein gelb, fonbern leben allein

ron fruchten, S>ur$eln, Staufen, ©^langen, Smeifen, £ontg

u. f. w. ©leid? ben Sffen ßeigen ße auf bie Säume unb holen

Früchte. Oft gefcbieht eS, baß ße auf ben Säumen in ©treit

geraden unb etnanber Pom Saum hinabwerfen, ©in großer unb

hoher Saum, genannt ßofo, foll rothe grüchte haben, bie ße

befonberS lieben.
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Selbe ©efd?led)tet gehen oöllig nacft. Die Dofo ^a!>en

btcfe
, heroorjtehenbe Rippen, platte S^afen unb Heine klugen»

3h* #aar tß nicht toolligt unb reicht bet ben grauen auf bte

Schultern. Die Stägel an #änben unb güßen taffen fie toa<h*

fen toie bte Uralten ber Slbler, unb gebrauten fie §um ©raben

nach Unreifen, unb jum ßttttifsen ^ er Schlangen, bie fie roh

pergehren, benn geuer fennen fie nicht. Den Otücfgrat ber

©Klange iragen fie alä eingige 3*^ um ben #al$. 3h r ^

Dfyrmufdjel burchftechen fie mit einem fpi&igen Stücf £olg.

Die Dofo Permeaten ßcb fe^r fejmeti, leben aber in feiner

regelmäßigen ©he, fonbern nehmen Seiber, tro jte fie finben,

unb taffen fte toieber gehen, trohin jte trollen- Die grau fäugt

ba$ $tnb nur furge 3<ül/ inbem jte e$ balbmöglic^fi an baö

©fen ber Slmeifen unb ber Schlangen gewohnt. Sobalb jtdj^

ba3 $tnb felber Reifen fann, fo läßt c$ bie Butter gieren ,
too?

bin e$ toiH. Dbtrohl bie Dofo in bitten Sälbern toohnen unb

auf Säumen fich Perbergen, fo toerben jte bod> ron ben Sela?

penfägern Pon Sufa, Äaffa, Dumbaro unb $ullu auöfnbtg ge?

mac^t. ©ange Salbbegirfe toerben Pon ben 3Sern umzingelt,

fo baß bte Dofo nicht leicht entfliehen fonnen- Dft geraden bie

Saget Pon ben Perfchiebenen Stationen felbß mit einander in

Streit. Senn jte bie Dofo gu ©efi^t befommen, fo hallen jte

ihnen Kleiber pon frönen garben Por, fingen unb langen, toor?

auf bie Dofo ßd? toillig einfangen lafen, ba jte au$ Erfahrung

mifen, baß ihr Siberftanb oergeblich iß unb nur gu ihrem Un?

tergang führen tpürbe. 2luch bemühen jte ftch heruach nicht

mehr, gu entfliehen. £aufenbe Pon Dofo fonnen auf biefe

Seife pon einer fleinen Schaar 3äger gefangen toerben. 3nt

3uflanb berSflaPerei behalten jte ihre Steigung, SPtäufe, Schlan?

gen unb Slmetfcn gu efen, toietoohl jte oft beßhalb Pon ihren

SSteißern gegüchtigt toerben, toelche bie Dofo lieben, ba jte ge?

lehrig unb gehorfant ftnb, unb ba jte toenig Sebürfnijfe unb eine

gute ©efunbheii beßfcen, toeßhalb fie auch nie über ©narea hin*

auö Perfauft toerben. Sie ßerben nur in golge be$ TOerS,

ober bet feinblichen Ueberfänen, tranfheiten fennen jte nicht.

Db biefe Dofo bie Sigmäen jtnb, treidle nach #erobot gtoet
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3ünglinge, bie ron (£teard> (bem König Der Cafe t>on 51mmon>

auSgefanbt mürben, in ber 9tä'he eines graben flujfeS im 3nnern

Slfrifa’S entbecften, miß ich nicht bejtimmen. CaS aber !ann ich

bezeugen, bap ich nicht nur in ©choa non biefen fleinen Leuten

hörte, fonbern auch in Ufambani, jmei (9rabe [üblich, unb in

Sarama, 1
1
/2 ©rab nörblidj nom $Iequator. 3n Sarawa mürbe

mir ein ©Hane gezeigt, ber ganz mit ber üBefcbreibung CilboS

harmonirte. (*r mar etma 4 fu§ h och, fehr bic!, Tratte eine

bunfle färbe unb mar feh* Cie Seute non 23ararca

nerftcberten mich, bafj biefer ©clane nom ^pgmäengefdjlecbt im

3nnern fei. @S lä§t ft<^ auch annehmen, baji fliniatifcbe (nom

3D^ai bis 3anuar beftänbtge liegen) unb anbcre Umftänbe baju

beitragen, ein rerfümmerteS
,

biminutireS ®efcbled)t im 3unern

non Slfrifa gu erzeugen. A priori fann man alfo Die ßtachrich*

ten, Die auf nerfchiebenen, non einanber unabhängigen fünften

Slfrifa’S gefammelt morben jtnb, nicht gerabeju beftreitcn, nur

mup man fich bemühen, baS fabelhafte, baS non ben eingebauten

33eri<hterjtattern beigemifc^t mirb, fritifch $u betrauten. Cogo

heift im ©uahilibialeft „flein." 3n ber (Snareafprache follCofo

einen unmiffenben, bummen ßftenfchen bezeichnen. Ueber bie 23öl*

fer, meldie jenfeitS beS CofolanbeS füblich unb meftlicb mahnen,

fonntc ich in @d)° a nichts erfahren. CaS fehlenbe blieb mir

auf eine fpätere 3 e^ aufbehalten, ma ich füblich *>om 9lequator

meine forfchungen fortfejjen burftc.

farblich nom Cofolanb unb norböftlich nom Königreich

©ufa liegt baS bebeutenbe Oteid) Kaffa, beffen 9tamc auf ben

Karten ftgurirt, feitbem ber portugiejtfche ^Sricfter ferbtnanbej

mit feinen ©enojfen es nergeblich nerfud)te, ran Slbefjtnien aus

über (Inarea unb Kaffa nach ber Küfte ran ßftalinbt norjubrin*

gen, melche bamals ber Krane ran Portugal gehörte. Unjireitig

mu§ man in üftalinbi gehört haben, bajj es ran hart aus einen

2öeg nach $lbefftnien unb ins 3«nere ran 5lfrifa gäbe. 2Bäre

jener SSerfu^ gelungen, unb märe ron ßftalinbt aus eine Strafe

ins Snnere gebahnt morben, fa hätten (td? bie afrifanifchen tenU

becfungSreifen im 19. 3ahthunbert anberS geftaltet, unb baS

Caput Nili (iftilqueUe) märe mahl längfi entbeeft morben, nidbt

«
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in bem 2öalb t>oit Sabia in Gnarea, unter bem tl ©rab nörb?

lieh, wie #err b’Slbabbie will, fonbern in ben Slequatorgegenben,

dwa unter bem Sreitengrab von ttftalinbi.

2)er 9tame „Kaffa" folt nach ber fabelhaften Weitung ber

ttJtuhamebancr von bem arabifdjen Sßort eS ijt genug,

herfommen. Gin ^riefter, Samens Stuhameb 9tur, fott bie 2lb?

fid>t gehabt haben, von Ojlen nad; bem weftlichen 5lfrtfa §u

wanbern, um bie muhamebanifche Oteligion ju verbreiten. SUS

er in bie ©egenben fani, wo je£t Kaffa liegt, fott ihm ©ott er?

fchienen fepn unb gefagt haben: „Gs ift jefct genug, gehe nicht

weiter." ©eit jener 3 eü f« baS 2anb Kaffa genannt worben.

Gben fo wenig wirb man bie Slnfubt Oerer gelten lajfen, weld)e

glauben, baS 2anb habe feinen tarnen von Kahawa ober Kahoa,

was im Slrabifchen „bereiteten Kaffee" bcbeutet. Oer rohe Kaf*

fee, b. h- bie Kaffeebohne „Sun," im ©atta „Sunna."

9tad) ber arabifdjen $rabition fott bie ßtbetfa^e bie . Kaffeebohne

-auf bie Serge ber Slrrujl? unb 3ün?©atta gebracht haben, wo

fie wuchs unb lange 3?it gepflegt würbe, bis ein unternehmenber

Kaufmann bie Kaffeepffanje vor 500 3ah*en nach Arabien brachte,

5oo fie balb einheimifch würbe.

Oie ^auptftabt von Kaffa fott ©uni Reißen unb auf einem

Serge gleichen Samens liegen, ©ie fott aber nicht fo grofi

fetyn als 42lnfober; auch foüen bie Raufer fchlechter fetyn als in

Slbefjtnien, wo man fie meifi runb unb aus £013 baut, unb bie

Oäc|er mit ©raS, baS ©uafa tyeifct, bebedt. 5lnbere bebeutenbe

Orte, wo ber König von Kaffa bisweilen ftd; aufhält, ftnb:

Sftagoa, ©obi, Sura, Sllera ©ehibfcha, ©unge, 2Öoba. Kaffa fott

bem Umfang nach gröjjer fct>n als ©choa, urtb ber König ftd?

bemühen, feine £errfchaft immer weiter nach ©üben, SSeften unb

Ojien auS3ubehnen. Sßenn Kaffa ^wifchcn bem 5. unb 7. ©rab

nörblich liegt, fo mag fein Gtnflufj immerhin bis gum 3. unb

4. ©rab reichen. Kaffa liegt $war nicht fo hoch als Gnarea, hat

aber auch einzelne h^h* $erge. 3n ben $halern fff eS fehr

hei§, unb bie Kaufleute oon Gnarea fehnen fleh, von Kaffa in

ihr fühlereS Saterlanb jurücfjuf'ehren.

3ur als Oilbo (mein Serichterfiatter) in Kaffa war,
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regierte Me Äontgtn Salli. 9tatbem ihr ©emahl, ber 5löntg

£alaIo, gefiorben war, lieg fte bie wiberjtrebenben ©rofen ge*

fangen nehmen, unb erflärte ft<% felbjt burt bie Trommel beS

©taatSherolbS als bie £errin beS Oietc^eö. Die Angelegenheiten

nach aufen lief fte burt ihren taffem ©ohn ©omarra beforgen.

Diefer führte bie Kriege, währenb bie Königin $u £aufe bleibt,

©ertöt hält unb fonftige ©taatSgeftäfte leitet, ©ie erfcheint

feiten auferhalb ihrer £auptftabt, unb wenn fte erfteint, fo

muffen bie Untertanen Kleiber .uor ihr h er auf ben 2öeg aus?

breiten, ©omarra fehrt jtetS ftegretö Oon bem ÄriegS^ug zurüd,

belaben mit männlichen unb weiblichen Trophäen. Die mann?

liehen getnbe werben getöbtet unb emaScultrt, bie weiblichen ent*

weber auch getöbtet, ober ihnen bie Prüfte abgeftnitten.

AIS ich bie Dtichtigfeit ber AuSfage meines SeritterjiatterS

in Jßejtehung auf baS Ausbreiten ber Kleiber auf ben 28eg oor

ber Königin Sallt bezweifelte, bemerfte Derfelbe, eS gebe fo

otel Saumwolle in $affa, baf bte Kleiber äuferft wohlfeil feien,

baher bie ©ingebornen ftt nid)t Diel um ihre Kleiber befümmern,

wenn ihre Königin baburch geehrt werben fönne.

Die £>auptartifel , weite bie ^aufleute »on ©narea aus

Äaffa holen, ftnb: ©f’laoen unb baumwollene Kleiber. Dafür

bringen fte nach Äaffa <Sal§fiü(fc, Tupfer; $ferbe, $ühe, farbige

Kleiber, unb überhaupt Alles, was auf bem Starft in ©onbar

ju h^en ijt. Sieh ift rar in Äaffa; beShalb aut feine 23e*

wohner beim Sau ihrer gelber nitt ben Sflug anwenben, fon*

bem ben Soben burt ©täbe aufbreten, eine ©itte, bie mit an

bie fübäquatoriften Sölfer im Snnern erinnerte, weite ben

Soben mit fpi|igen ©teden bearbeiten.

Der 3ußanb beS fettes im Tunern tjt georbnet, nur an

ben ©rennen gibt eS immer oiele ^ampfarbeit gegen bie 9tat ?

baroölfer, bie aber ber wadere ©omarra immer ftneß $u$aaren

treibt, $rembe, weite Äajfa in ^anbelS^weden befuten, ftnb

fehr geattet, ihre Serfon unb tf)r ©igenthum wirb nitt ange*

taftet. Die Seute oon Äaffa ftnb zum Ztyii ©hrijien, $ber tn

einer fehr oberflätltöen unb auSgearteten ftorm. ©ie haben

Seftneibung, arbeiten nitt am ftteitag unb ©onntag, unb bc*

£ rapf’ä SRcifcn in Stfvifa. 1, £fyeil. 6
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ofcadjten einige gefte ber ^eiligen. Unglaublich unb fabelhaft

fdmint btc ©rjählung, tretc^e mir 2)t!bo in üBejfebung auf ba$

Serbältnifi ber Seemänner unb grauen mitgetbeilt bat. ©g fet

nämlich etn öffentlicher $Iaj3 für bie Männer bejHmntt, mo ferne

grau erfreuten, unb mo fte nicht mit ihrem Spanne ejfen unb

trinfen bürfe, memt fte ntcf)t bret 3abre gefangen gefegt merben

motte. ©ie bürfe ihren üDtann nicht ejfen unb trinfen feben,

unb ebenfo bürfe ber üTtann feine grau nie feben. Stur bei Stacht

fommen bte ©beleute gufammen, bet Jag aber nicht. £>ie grau

fet im ;gnnerften be$ #aufe$ , ber üftann bemobne ben äufern

XtyiL ©ine folc^e 3lbgef<blojfenbeit ber ©efcbledüer fomrnt tm

chrtflltchen Slbefftnien nirgenbö bor, unb mürbe borau$fej3 en,

bajt bte ^affaner SÖtubamebaner ftnb, bet melden bte 2lbfd)liefung

ber grauen Stege! ift.

©a!$ tji fehr treuer in Äaffa, unb 5 ©tücfe haben benfel*

ben SBerth mie 20 ©tüde (= 1 Jbaler) in @cboa. £)a$ ©af$

fomrnt bon @enbf(bero unb ©narea nach Äaffa, unb jene Sänber

erhalten e$ bon Slbefjutien. £)te ©pra^e bon Äajfa iji meber

Sletbtoptf^ nodj Slmbartfcb, nod; ©atta, ift aber bermanbt mit

ber ©brache ron ©obo, Juffte unb IDambaro. £)ie ^ajfaner

haben eine Jrabitton, mornacb ihr ©tammbater 33ufafe gebeten

unb in einer #öb!e gemobnt haben fott. J)a$ ©leidm mirb auch

bon beut ©tammbater ber ©tnmobner bon ©narea erjä'blt, morauS

berbor^ugeben febeint, baf bie erjten ©tnmobner biefer Sänber in

fohlen mobnten, alfo Jroglobtyten mären, mie #erobot berichtet,

bt$ fte, mabrfcbeinlicb burd; Berührung mit anbern Golfern, ben

4>auferbau fennen lernten, ©3 foll tn Äaffa unb ©narea [ehr

biele fohlen geben.

©ebt man bon Äaffa aus nach Sterben, fo mufj man über

ben großen gluf ©obfebob fe£en, bon melcbem ©intgeö gerebet

merben foll , ehe mtr $u ben nörbltchen £änbern ÜDtantfcbo,

J)fcbimma, ©enbf^ero unb ©narea übergeben.

©$ mar im October 1840, baf ich bon Slnfober na(b

2lngolala reifte, um bent $Önig bon ©cboa meine Slufmartung

ju machen unb ben SSunfcb gegen benfelben au^ufpreeben, mit

©einer SOtajeflät ben 3ug in$ ©attalanb mitma<ben $u bürfen.
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Der ÄÖnig millfahrte meiner Sitte, befahl mir aber fogleich,

einige Jage in SIngolala ju oermeilen, bis bie fdjoanif^en £eere

gufamntengejogen mären. Sßährenb btefer SBartejeü lief ich mid)

öftere mit bem fchon ermähnten dnareaner Dtlbo ins ©efpräd?

ein. Unter 31nberem fragte ich ihn, ob eS auch glüjfe in feinem

Sanbe gebe, unb melche ^htnbe er »cn ben ßänbern füblich oon

ßnarea hätte. Später (am 29. 2Jiai 1841) mar ich mieber in

Slngolala, gufammen mit Dr. Sefe, unb lief mich in Serbinbung

mit biefem talentootlen ifteifenben, ber aber bamals noch menig

TOharifch oerjianb, mieber in ein ©efpräch mit Dilbo ein, ber

feine frühem SluSfagen mieberholte unb erm eiterte. TO ich

nämlich fragte, ob eS in ©narea aud) einen gluf gebe, mie ben

£amafch an ber ©übgrenje oon Sdjoa, fo fagte Dilbo fogleich:

„@S gibt in ©narea ünb jenfeits ©narea mehr als einen gluf;

ba ift ber $tbbe (ober ©tbbe), ber Dambefe, ber Dirbefa unb

ber ©obfefob, melier ber grofte pon allen ijf, melcher aber

nicht in (Snarea entfpringt, noch burch ©narea flieft, fonbern

oon ber grofen Söilbnif ©obi fommt, melc^e fübmejllich oon

©narea liegt. Der ©obfehob flieft jmif^en $affa unb Sftantfcho

an Senbfcbero oorbei nach Sonnenaufgang.“ Dief mar beinahe

bie mörtliche SÄuSfage Dtlbo’S im 3a
f>
r 1840 unb 1841 , nur

mürbe fte mir im 3a
!)
r 1841 erji miebtig, als Dr. Sefe barauf

aufmerffam machte, baf biefe SluSfäge mit £erobot übereinftimme,

melcher oon einem Srtejler beS JempelS ber 2Rineroa tn Xfytbtn

gehört fyabe , baf bie Hälfte beS 9tilS nach korben, bie anbere

$älfte nad; Süben gehe. Diefe Semerfung oon Dr. Sefe be*

mog mid;, recht angelegentlich über btefen gluf su fragen, melier

gan§ »erfchieben ift oon bem ^tbbe, ber in bem Söalbe Sabia

bei $ojfa unb ©enna in ©narea feine Duelle hat, bann mit bem

Dirbefa, melcher bei Dfd;erefa in Dfchimma entfpringt, unb

mit bem Dambefe, ber aus SBofager in ©narea fommt, ft$ per*

einigt unb julefct in ben blauen gluf , ober ben abefjtnifchen 9W

M ergieft. 51uf bie grage
,

ob Dilbo ben ©obfehob gefehen

habe, antmortete er, baf er gmeimat über btefen gluf gegangen

fei mit einem Sermanbten, melier mit anbern ^aufleuten alle

3ahre bie iReife oon ©narea nach Äaffa gu machen pflegte. ©r

6 *
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fei Don feinem ©eburt$ort ©abba burdj) ba3 Don ©narea abljän?

gtge ©aüagebiet 2>fd)imma unb Sftantfdjm immer fübmeftlid) ge?

reist, fei bann burcb eine grofe Silbnif gefommen, mo bie

2Jtantfd)o?geute ben Oteifenben auflauern, unb enbltd) fei er an

baS Ufer beS großen glujfeS ©obfd)ob gelangt, beffen Saffer?

majfe i$n fo erfdjredt , baf er in fein 23aterlanb ^abe $u?

rüdfe^iren mollen, aus gurdü, er möchte trn Ueberfejjen über ben

gluf baS geben verlieren, entmeber burdj bie Dielen Ärofobile,

bie er im SBajfer fab, ober burd) bie grofen Sellen, treidle, mie

er meinte, bie glofe Don Saumftämmen Derfenfen mürben. 5luf

bie meitere grage, mie breit benn ber gluf gemefen fei, fagte

er, ber ®obf$ob ift Don einem Ufer $um anbern mie Slngolala

unb baS ©allaborf £fd>erfoS, meldjeS etma eine ^albe ©tunbe

Don 2lngolala entfernt ift. 9J?an rnufte ben erfdjrecften 2)tlbo

im Salbe fu$en unb mit ©eilen anbtnben, bamit er Dor Slngft

ntdü entrinnen fönnte. 33tSmetIen nehmen ftd) bie Uteifenben

ßeit, einen großen Saumftamm auSjufö^len; meijlenS aber bin*

ben fte 6 bis 10 ©tdmme #ol£ pfammen, unb fe£en fo 30 bis

50 geute mit $ferben, 2)taulefein, ©fein, $üf)en u. f. m. über

ben gluf. £)a id) Dermut^ete, 2)tIbo tyabe meber Don einem

=8oot nodj glof einen rechten begriff, fo lief icb \\in ben 23er?

fud) mit Oto^r in meinem £aufe machen, ©r machte fogleid?

einen Dollfommenen glof mit Otubern, baf td> nid^t mefr gmei?

fel^aft fetyn fonnte. 2>ie ©cfyoaner mijfen meber maS 23oote,

noch ma$ glofe jinb; ba^er ©a^ela ©elaffte ftc$ Don ber brtti?

fd?en ©efanbtfcfyaft ein üftobell machen lief, als er nad? ©urague

jum ©ee ©uai gieren mottte.

£)a eS ferner mar, bie geogra^ifdm gage ber Don ©ilbo

ermähnten gänber gu erhalten, fo lief td; tl?n auf bem ©anb

eine Äarte getanen, meldje bie Duelle beS glujfeS gegen Sefien

bei 9lorb Don ©narea geigte. ber SÜbnif Don ©obo fott

eS Diele ©le^anten, ©iraffen unb überhaupt Diele milbe liiere

geben. 3enfe^ ber Süfte feien f^mar^e geute. 2Iuf bie grage

nad? ber SJtünbung beS glujfeS, fagte &tlbo: „3$ weif, baf er

nad? ©onnenaufgang flieft, aber fein ©nbe fenne id> nid^t ; id?

meif nur, baf tdf) bie 2ftu§amebaner habe fagen l?ören, fte ge^en



85

auf tiefem glujj ins Sanb ber Araber*" 3$ fomtte bantalS

tiefe 3IuSfage 2>iIbo’S nicht redü oerfiehen, ater nacktem id)

i. 3- 1843 bie SJtünbung beS iDfdmb unb überhaupt bie 93er#

hältniffe ber Djifüjk unter bem 5lequator femten gelernt §ate, ijl

mir 5XUcö flar geworben, unb td) bin überzeugt, baf ber ©obfchob

fern anberer glujj ifi als ber SDfChub, wie er oon ben Arabern

genannt wirb.

Sachtem ber @obf<hob , me 2)ilbo berichtete, mit großer

©dnelligfeit norblich an Äaffa oorübergejtoffen ijt, gebt er burCh

einen ©ee, unb nimmt bann weiter öjllid) ben £>moflu§ auf, ber

im ©übweften oon @ufa entfpringt unb ein grober ßuflujt beS

©obfchob ifi. Seim ßufammenjiofi beiter glüjfe fdjeint ber ©ob#

fdjob einen ^ataract §u fjcibtn, ben £)ilbo ©umbaro nannte, unb

ber ein entfettetes ©eräufd) machen foll, baS man in weiter

$erne bort. 2Ba^rf^>etnIich ifi tief eine ftelfenbarre, welche ben

Sauf beS gluffeS aufhält unb fein 9Sajfer in SBut§ oerfeijt- 2BaS

nun ben Urfprung beiter glüjfe , beS ©obfdjob unb beS Dnto

betrifft, fo läjt jtch berfelbe oielleidht einfad) fo erflären , baß

man annimmt , bie ©ebirge oon ©narea , welche oon ©üb nach

9iorb jU laufen fcheinen
,

geben ihre Öfilitihen SSajfer an ben

Äibbe ab, währenb jte bie fübwejilicbcn in ben ©obfchob fenben.

©S wäre alfo in ©narea bie Sßajferf^eibe gwifdjen 2Befi unb

£)ji- Gbenfo mögen bie fübÖflltd;en SBajfer oon Äaffa unb

©ufa ben £)mo bitten, beffen eigentliche Duelle febodb auch in

©chneebergen (unb ©ümpfen) fetynfönnte, welche norbltch oorn

Slequator ebenfo gewijt Oorhanben fepn mögen, als jte im ©üben

oon mir gefehen worben ftnb. 2Bie wichtig wäre eS , wenn bie

Unterfudmngen ber fünfttgen IReifenben auf bie 9lequatorgegenben

hingelenft würben, unb §war fo, baj? ein Ihetl ber Oteifenben über

©narea unb Äaffa nad; ©ufa ginge , währenb ein anberer Xtyil

oon Sarawa ober Sialinbi aus bajfelbe ßiel ocrfolgen follte.

X)ie weltlichen Sßajfer oon ©ufa unb Äaffa gehen ohne ß^eifel

in ben Saher#el#2Ibiab , oon bem aus am ©nbe. baS 3^nere oon

9lfri!a nad) Dji unb Söeji am leicbtefien entbedt werben mag, ba

baS Üteifen oon ber 2öeft# unb Dfifüjie SlfrifaS aus fo fchwtertg,

fojifpieltg unb gefährlich ifi , währenb auf bem 9til bie Söajfer#
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reife bis $um bierten ®rab nörbltch mit ziemlicher Sicherheit

möglich tfi, unb auch bte ftelfenbarre unter bem vierten ©rab

gur regten 3 aP3S eü bei PPro 2öafferfianb übermunben merben

fonnte. Oie Sänber 5tap unb Sufa fönnen !aum bret Breiten?

grabe bom Saher*eUAbtab öftlid) entfernt fcpn. Auf bem Sobat,

ber bon Ojten fommt unb in ben Saher*eUAbiab geht, follte es

möglich fetyn, ganj in bie 9lä^e bon taffa $u gelangen, ohne

bap eine meite Sanbretfe nöthig märe. 3$ gmeifle nid;! ,
bap

alle biefe Probleme burcb bie näc^fte ©jpebition gelöst merben,

meldje in bte ©egenben beS obern Saufet beS Saher^eUAbiab bor*

bringen, unb jeben 9hbenftuf ,
fomeit er fdppar iji, unterfud)en

mirb, eine Unternehmung, $u beren Ausführung freilich mehrere

3ahre erforberltch jtnb.

Ooch ich gehe meiter in meiner 23epreibung ber Süblänber

bon Abefjtnien. £at ber Oteifenbe ben ©obpob Übertritten,

fo fommt er in 12 bis 15 Jagen burch baS ©ebiet ber OHantpo

unb Ofchimma ©alla nach ©narea, baS biel h%r als Äafta

gelegen tjf. Oilbo fprach bon fünf hohen Sergen in ©narea,

beren kanten ftnb : 1) 2ftenbfd)tllo (in ber SD^itte bon ©narea),

2) Safula, 3) ©abana, 4) SJhttefoffa, 5) Ofchebfcbilla. Oie #aupt*

ftabt bon ©narea tjl Safa mit etma 12,000 ©inmohnern , mo

ber Suppera ober fööntg gembhnlich repirt, unb mo bie bon

©onbar fomraenben ^aramanen jtch aufhalten für ihre #anbelS*

jmecfe. Sichtige Stabte unb Dörfer ftnb nach Oilbo noch foU

genbe : Sunto , Safo , ©enna , Äojfa , ©erufe
, Afate , Sabba,

Sigaro. Oer $u Oilbo’S 3eit regterenbe Äönig bon ©narea

hie§ Abba Sogtbo, bepn Sater Sofobofu, unb bejfen ©ropater

^atfcbant htef.

Abba Sogibo ifl ein tapferer Krieger unb guter $ürft, ber

öffentlich ©erpt fyäit tn feiner #auptjkbt, unb gu bem 3eber*

mann leichten 3ugang hat» ©r pp bei folgen ©elegepeiten auf

einem höhnten Stpl, über melden eine £aut auSgebreitet mirb.

Oie ßeute entblößen ihren Oberleib nicht, fallen auch nicht bor

ihm nieber auf bte ©rbe, mie es bei ben Abefjtniern im Umgang

mit ihren Königen unb ©ropn Sitte ift ,
fonbern füffen einfach

feine #anb nach ber Seife ber 2Jhthamebaner. Oie Sohne beS
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Königs werben auch nicht gefangen gehalten , wte eS früher in

Slbefjtnien ber war mit ben föniglichen Bringen, welche in

©anto, in Söecfjni, auf bem Berg ©efchano, unb in Schoa auf

bem #ügel ©fchanu eingefperrt würben, bamit fte feine ©mpö?

rung wiber ben föniglichen Sater anftiften fönnten.

3n ©narea wirb gewo^nltc^ ber Sohn ber #auptfrau $önig,

weiter bann feine Brüber $u Statthaltern Pon BroPinsen er?

nennt. SBenn ber Äönig eine feiner Töchter an einen Orofen

beS Seidls perheirathet, fo muf ^cbermann nach feinem Ser?

mögen £ocbseitSgefchenfe bringen, B. £onig, Sal$ftücfe,

Bferbe, $ühe, Kleiber u. f. w. ©er ^öntg fietlt ftch felbji an

bie Spi£e feiner Gruppen auf feinen $riegS$ügen, bie er fahr?

lieh unternimmt gegen bie ©atfa pon ©uma, Sono, £immu, im

Sorbojten Pon ©narea. Sluch bie ©uberu?Stämme im korben,

fowie bie ©fchimma unb Stantfcho im Süben unb bie Schanfala

im Sorbweften werben bisweilen heimgefucht. ©eS Königs ©in?

ftuf erfkeeft jtch pon ©narea bis ju ben 2Sätf<ha? unb Sobbo?

©alla. ©ie $riegS$üge bauern aber höchftenS 10 bis 15 Jage

unb werben ausgeführt Pon einzelnen Jruppenabtheilungen, bie

in perfchiebenen Sichtungen operiren, unb beren Bewegungen

ber &Önig, ber im ©entrum agirt, an bem Sau<h ber ange^ünbe?

ten ©örfer erfennt. Äinber unb grauen werben nicht getöbtet

noch emaSculirt, fonbern nach ©onbar ober Schoa als Sflaoen

perfauft, was aber nicht mehr gesehen barf, feitbem ber Sfla?

penhanbel Por einigen fahren Pon Jh e°boroS, bem neuen unb

energifchen Äöntg Pon 5lbef)tnien, in feinem ganzen Seich

boten worben ift

©er Äönig Pon ©narea beft^t eine fleine 2ln$ahl Suntenge?

wehre, welche er Pon ben ^aufleuten in ©onbar unb Pon®ofchu,

bem frühem ©ouoerneur pon ©obfeham, erhalten hat. Slbba

Bogibo ift Stuhamebaner, unb fchon fein Bater Bofu Bofu hatte

ben StuhamebaniSmuS angenommen Pon feinem ©nfel Stutar unb

pon ben muhamebanif^en Äaufleuten aus ©onbar, welche mit

ihren ^anbelSjwecfen immer auch xeltgiofe perbinben unb bejühalb

muhamebanifche $rie(ier bei jt$ haben. ©in großer Zfytil ^ er

Reiben Pon ©narea hat bte muhamebanifche Seligion angenommen.
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Die Spraye pon (Enarea iji ©alla, bie aber pon bett Dia?

leften ber übrigen ©alla etn?aö abNeicht.

Dte SebenSmittel in (Enarea jtnb fehr wohlfeil. 9)tan be?

!ommt 60—70 Vfunb Kaffeebohnen für ein Salgjlitd, NaS nicht

gang ad)t Kreuzer auSmacht. (Ebenfo befommt man für ein

Salgjtüd! brei grofe Krüge #onig unb mehrere Säde SÖeigen.

Die Salgftüde ftnb rar in (Enarea. Die (Enareaner trinlen

HBter unb Ülfteth, Nie bie (Einmohner Pon Slbefjtnten. Der Kaf?

feebaum Nächst milb in ben Sßälbern; er mtrb 12— 14 gufj

hoch unb fein £clg mirb gur Neuerung in bem falten Sanb

gebraucht. ßn (Enarea foll eS noch mehr Kaffee geben als in

Kaffa. 2Bte «Schabe, ba§ bie Verbinbung mit btefen Sänbern fo

fchtoterig iji, aus bencn ein fo Nichtiger $anbelSartifei auSge?

führt merben fonnte! 2Bie Nichtig, Nenn ber ©obfchob fdjtffbar

Näre, ober Nenn ber glu§ Sobat bis gu btefen Kaffeelänbern

führen NÜrbe. Unb Nie Piel Nötiger Näre biefü noch für bie

Verbreitung beS ©hrifienthumS in 3nner?21frifa! Die Kaufleute

pon ©onbar bringen folgenbe £anbelSgegenjtänbe nach (Enarea:

Salgftüde ,
©laSperlen pon Perfdjiebenen färben unb ©rofen,

farbigte Stoffe, befonberS blauen (Ealico, Kupfer, üDiejfer, Schee?

ren, Vabeln, ©eNehre, Küchengefchtrr, fchNargen Pfeffer u. f. n.

3n (Enarea tyoUn fte bagegen Kaffee, ßt^th, Sflapen, gelle

non SbNen, Seoparben, unb befonberS Pom fchNargen Seoparben

(gessela), unb gute Vferbe.

Der ßibeth ift theuer , felbji in (Enarea, ba man ihn als

eine gute Slrgnei gegen Kopfm^h unb anbere Selben betrachtet.

Vtan erhält ihn Pon ber ßibethfa^e, melche fo grof iji als ein

junger £unb. Sie lebt in ben Sßälbern, no man fte in galten

fängt unb in Käfigen aufbemahrt, Por benen man täglich ein

geuer angünbet, um bie Kajge in Schweif gu bringen. Da fte

am ^intern ein Sädchen ober eine Vlafe hat, in Neider ftch

bie föjlltche Vtaterie änfammelt, fo rnirb biefe mit einem Söffet

Pon ßeit gu ßeit abgefchöpft unb in ein £orn gethan, NeldjeS

mit feinem fojibaren ßnhalt an bie #anbelsleute oerfauft Ntrb.

Sluch Viprrhen unb Söeihrauch foll eS in (Enarea geben.

(ES Näre intereffant, noch (Einiges aus ber Vflangen? unb
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Sfjierrcelt oon Gnarea gu ergäben, wenn ich nicht befürchten

nützte, Unrichtiges mttgutheilen, ha Dilbo auS Stängel an Stl?

bung Me Spangen unb Zfytu nicht gehörig begegnen fonnte.

Doch ich miß ^anbeln wie #erobot gethan ^at, wenn er bei fei?

nen Stittheilungen immer hütgugufügen pflegte: „3<h beriete nur,

was bie Afrikaner mir gefagt fiaben."

GS gibt, fagte Dilbo, folgenbe Säume, weldje efbare Früchte

tragen: ber Sabefa, 3^°/ Sfarbefa, #uba, Arranbfchama unb

Sururetbaum. Die grüßte pon einigen biefer Säume ftnb fehr

grof unb haben eine rothe $arbe. Anbere ftnb tlein unb fchwär?

i
gen bie 3unge, uni) fm& füf* Die nteijten oon biefen Säumen

finben jtd) auch im Dofolanb.

"Unter ben Spieren ift gu nennen baS Sßorfantefa, was bie

©iraffe gu fct>n fcheint. DiefeS Xfytx ftnbet jtch in grofer

Angahl in ber Söilbnif Saffo, im Söeften non Gnarea, wo man

ins Sanb ber 0d)wargen geht. Ueberhaupt ift biefe Sßilbntf

reich an gieren, bie oon ben Gnarea?3agern aufgefu^t werben.

Glephanten finb bort befonberS gahlretch. Dort ftnbet ftch auch

ber weife Glephant, bejfen £aut einem auSfäfcigen Stengen

gleißt. Diefer weife Glephant barf aber nicht gelobtet werben,

ba er als ein Abbar, b. h* als ein Sefchüjjer ber Stenfcben be?

trautet unb ihm reltgtöfe Serehrung gegoßt wirb. 23er einen

weifen Glephanten, ber übrigens Heiner als ber gewöhnliche ift,

tobten würbe, müfte feine Xtyat mit bem Sehen büfen. @o
wtß eS biefer hMbnifdje Aberglaube. Sei biefer Gelegenheit möge

bemerft werben, baf weife Glepfanten auch int 3nnern >
an Mr

Äüjte Pon Santu (3 ©rab fübltd; Pom Aequator), Porfommen

foßcn, wie Sana Ghert, mein ©uahilt*Äarawanen*gührer, mich

perftdjerte. Gben fo foß eS in Gnarea weife Süffel geben, bie

gleichfaßS hMltg unb unantaftbar ftnb. Ueberhaupt ift bie weife

ftarbe unperle^lid). 28aS für £fnere Me Söorfcfa (in ber ©röfe

eines halbes, baS Stenfchen angreift), baS Awalbigefa (in ber

©röfe eineö GfelS , mit fdjwarger $arbe)
,

baS Amafeba (wie

ein Söwe), baS Sorofa (baS fo grof ift wte ein ©d;af, unb fo

fchneß wie eine ©ageße), baS 3Mjei (fo grof wie ein £unb,

i Pon brauner $arbe, in Rubeln lebenb), baS Dfchanno (ein
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fchmat^eS £fyier, baS Saumfrüchte frißt unb einen ireit^tn h&r*

baren 2öinb auSläfjt), bas Sote (wie ein £)d>fe, unb baS ben

Äopf auf ben Soben neigt, ©raS frißt , Stenfchen unb Spiere

tBbtet), ftnb, ^abe ich ntc^t recht ^erauSftnben tonnen.

£)er Urrater bon Gnatea foll Stmrnu geheißen unb in

fohlen gewohnt haben, wie ber Urbater bon Äaffa.

©üböfilich bon Gnarea liegt baS ehemals aus 12^robinjen

bejiebenbe mastige Königreich ©enbfehero, baS je£t bon Gnarea

abhängig fepn foll, inbem Abba Sogibo im herein mit Simrnu

unb 2)f<himma ©enbfehero überfallen unb es zinsbar gemacht

haben [ollen. Gin ©flabe aus ©enbfcbero, ben icb in Anfober

tennen lernte, gab mir im gtühfcib* 1840 folgenbe Nachrichten

über biefeS unbetannte Sanb. £)te £>auptfiabt bon ©enbfehero

^eißt Singer, welche auf einem Serg liegt. 25er König beS

SanbcS ^eißt Arno, ber ein großer greunb ber ©olbaten, aber

nicht ber armen Seute ift. 25ie 2;^ronfoX^e tft erblich unb nicht,

wie ein ©utaguer mir erzählt ^atte, bon einem ©eier ober einer

Siene abhängig. Nach bet Gr^ählung eines guraguifchen $rte*

fterS nämlich [oll eS in ©enbfehero ©itte fetyn, baf nach

£ob beS Königs bie ©rofen beS Reichs [ich außerhalb ber ©tabt

im freien gelb berfammeln unb warten, btS etn ©eier ober ein

3nfeft jtd) auf einen ber Anwefenben fejt. derjenige, bei bern

i>tcß ber gall tji, foll einftimmig gum König erwählt werben.

25a btefe afrifanifeben Sölfer btel auf Sögel unb Sogelgefchret

halten, fo wäre eine [olche ©itte immerhin im Sereid) ber Slög*

lid;feit. 25ie Seute bon ©enbfehero haben auf allen ©eiten $u

ftreiten, mit SSolamo, Gnarea, ©oma unb mit ben ©alla. 2>er

glufj Kibbe foll auf [einem Sauf ©enbfehero berühren, unb

größer fet)n als ber ^awafd). 2)aS Sanb ift reich unb fntdjt*

bar. 25ie Seute berfchmäben baS gleifch ber unb kühner,

welch legiere fte, wie bie ©alla unb anbere [übafrifanifebe Sölfer,

für (Beter halten. ^dnbelSleute bon ©urague gehen nach ©en*

bfdjero unb erhalten währenb ihres Aufenthalts 2)trgo, b. h*

eine tägliche Nation bon ©peife unb £ranf bon bem König,

wie bieS in ©d)oa ©itte ift. £>ie Ginwohner [ollen Ghrifien

gewefen, aber ins ^eibenthum jurücfgefallen fetyn. Am ©onntag
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wirb nicht gearbeitet, bte 33efchneibmtg, auch bte gefte üon^tbana

Eftehetat unb Efttchael werben beobachtet, aber Safttage haben fte feine.

SBalb nach ber ©eburt werben bem männlichen $tnb bte 3tä$en

auSgefchnüten , weü biefe einem Spanne ntd?t geziemen, fonbern

nur ben Söeibern. 2luch baS männliche ©lieb foll oerftümmelt

werben, ohne bab jeboch ber 3eugung3fraft gefebabet würbe. Der

©flabe, ber bieb berichtete, hatte aEerbingS feine 3 *300 *1 .

3n ©enbfehero werben nur weibliche ©flaoen oerfauft, weil

einmal eine grau f0 graufam war , ihren 9ftann gu erfchlagen,

als ber Äonig beö SanbeS bieb »on ihr begehrte. 3uerft näm*

lieh foll ber $öntg oon bem Spanne , ber ein hochgestellter 33e*

amter war ,
oerlangt haben , feine grau ju tobten unb ihm oon

ihrem gleifch ju bringen , ba$ oon ben Sahrfagern bem franfen

$onig alö ein gute$ Heilmittel angerathen worben war. Der

Sltann, ben bie ©chönheit feiner grau beritt , weigerte jtd?, ben

föniglicben SSefehl gU ooüjiehen. Darum befahl ber ftbntg ber

grau, ihren ©atten ju erlagen, was fte ohne SBebenfen »oE*

jog. Seit jener 3 e *t foE es ©itte geworben fetyn , Reiber tnS

21u£lanb al$ ©flaoen $u »erlaufen. Eftännliche ©flaoen foEen

jtch meiftenö erbenfen , wenn fte über ©enbfehero h*nau3gebracht

werben.

Die fieute »on ©enbfehero haben auch bie graufame ©itte,

Eftenfchen als Opfer ber ©ottheit bar^ubrtngen. Die ©flaoen*

hänbler werfen eine fd)öne ©flaotn in ben ©ee Umo, fo oft fte

©enbfehero mit ihrer EJtenfchenwaare Perlaffen. 5lu<h müjfen »tele

gamilien in ©enbfehero ihre erftgebornen ©ohne als £>pfer bars

bringen, weil bie Söahrfager in alter 3 e *t , als ©ommer unb

Sßinter in einem Durcheinanber waren, unb bebhalb bte grüßte

ber gelber nicht reifen fonnten, biefj gerathen hatten. Damals

foE »or ber Hauptftabt eine grobe ©äule »on (Elfen gejianben

haben, welche ber $önig auf ben Otath ber SBahrfager abhauen

lieb, worauf bie SBitterung wieber eine regelmäbtge würbe. Da*

mit aber ber Dur^einanber ber 3abre$geiten nicht wteberfehre,

foEen bie Söahrfager ben Äönig aufgeforbert haben, afte 3 ah^
ÜRenfcfjenblut auf ben ©runb ber ©äule, fowie auch auf ben

foniglichen ©tuhl $u gieren, ©eit ber 3 eit müjfen gewijfe gami*



92

lien ihre erjigebornen Söhne auSItefent, btc bann ju einer be?

ftimmten 3eit geopfert werben. 2öer ben großen Aberglauben ber

Afrifaner fennt, befonberS wie er jtcb in ßeiten ber 9totb offen?

hart, wer ferner bie Schlauheit ber einflußreichen 3 auöerer unb

SBabrfager bebenft, bie oft ben unntenfc^lidjjten Ütatb erteilen,

um ihr Anfe^en aufrecht §u erbalten, ber wirb ft<h über biefe

©rzäblung nicht wunbern, wenn er auch baS £>afein einer eifer?

nen Säule bezweifeln mag, beren ©runb noch je£t oorbanben

fetm foll. 3<h fclbfl war einmal im 3uuertt in ©efabr, geopfert

Zu werben, als eS lange 3eit nicht regnete, unb baS Ausbleiben

beS OtegenS mir gugefcbrieben würbe, als hätte ich ben O^egen oer?

binbert. ©benfo fd;nell würbe ich aber au(b wie vergöttert, als

eS einmal nach langer £)ürre plötzlich regnete, unb hieß meinem

gußtritt jugef^rteben würbe.

3n Senbfchero ifi Salz bie fleine Mnze beS SanbeS,

welche überbauet in allen Säubern füblicb von Abefjtnien gangbar

ifi.
sJtur in Abefftmcn fennt man noch bie SJtaria Xberejta?

2baler, bif aber ein bejftmmteS ©eptäge bdben müjfen, wenn fte

angenommen werben follen. 2)te fieben fünfte oben, ber «Stern

in ber SJtirte, unb baS S. g. unten muß beutlid) auSgebrücft

fepn, wenn ber St^aler als ein weiblicher unb nicht als ein männ?

lieber gelten foll, ber einige Salzfiüde weniger wertb ifi.

3n Senbfchero follen gute Scbmiebe unb anbere #anbwerfS?

leute fet>n. Söabrfcbeinlicb Ratten bie Sänber, bie am ©obfcbob

liegen, früher eine höhere Kultur befejfen, bie fte von Arabien

ober 3ubien burd? bie ASajferverbinbung auf bem gluß erhalten

haben mögen. £>ie eiferne Säule unb baS Sorbanbenfein von

#anbwerfSleuten möchten auf biefe 2?ermutbung binweifen. Auch

bie 2Jtebinat?el?9RabaS ,
b. b- Äupferfiabt (Stabt mit dauern,

aus Tupfer), non ber id) an ber Suabili ? Äüjte hörte, labt

auf eine höhere Kultur fließen, bie in ben ©egenben beS ©ob?

fcbob in alter ßeit vorbanben gewefen fepn mag.

3) t c ®alla = ^atiom

3<b fließe meinen ^Bericht über bie Süblänber AbefjtnienS

mit einer furjen Sftittbeilung über bie ©alla^ation, bie ich vom
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Anfang meines Aufenthalts in @cboa befonberS ins Auge faßte,

tnbern ich bte ©alla für bie »on©ott beftimmten 28erf$euge fyelt,

welche nach tyxn 33efehrung §um Shrtfienthum in Afrifa biefelbe

Sebeutung unb ©ejiimmung erhalten werben, welche ©ott ben

Deutfdjen in ©uropa angewiefen hat.

Die ©alla haben im Sauf ber ßeit einen großen Xfyeii beS

billigen Afrifa in $efi£ genommen. »iele »on einanber un*

abhängigen ©tämme (beren bis je£t etwa 60 theilS bem tarnen

nach, theilS perfönlid? mir befannt geworben ftnb) gethcilt, wob*

nen fte »om 8ten ©rab (»tele Stämme, bte jwif^en abeffintfche

*)3ro»tn$en eingefetlt finb , wohnen noch »iel nörblicber) nbrblich

bis jum 3ten ©rab füblich »om Aequator, unb mögen ftch auf

fecbS bis acht Millionen Seelen belaufen, eine 23e»ölferungSlifte,

wie fte nicht leicht eine anbere afrifanifc^e Nation aufweifen wirb.

AIS im 16ten 3 ahrhunbert ber graufame äJiubameb ©ragn,

$Önig ber fanatifchen tnuhamebanifchen AbalS in Abefftnien einftel,

unb btcfeS Sanb furchtbar verheerte unb entoölferte , nahmen bie

©atla, »on Süben fommenb, mit ihrer gahllofen Reiterei bie fch'ön?

ften 9tieberungen AbefftnienS in SBejtjj , unb würben bis heute

eine ©et£el für ©hriften unb 2Jtuhamebaner. Sßahrfcheinlich fanb

tn jener 3 eit eine uns unbefannt gebliebene grobe Sölferwanbe*

rung im Innern AfrtfaS fiatt , welche , wie ich an ber Suahili*

Äüfte beobachtet habe, bie 33tnnen»ölfer nach ber Äüfte trieb, unb

welche auch bie Urfad^e war, ba§ bie ©atla nach korben unb

Ojien »orgefdjoben würben, um in ber Abftcbt ©otteS, ber alle

Solferbewegungen jum ©Uten fchrt, als eine Vormauer gegen ben

Anbrang ber 2Jtuhamebaner oon Arabien her, ju bienen, unb $u*

gleich auch bie »erberbte abefjtntfche Cihrtflenheit , fowie bie fana*

tifchen üDiuhamebaner gu §üd?tigen* #ätte bie SSorfehung ©otteS

nicht im I5ten 3uhrhunbert bie $ortugiefen »on ber See her an

ber Oftfüfte, unb bie ©alla »on ber Sanbfeite her im 3nnern

auftreten laffen, fo würben bie bamalS noch erbeten unb befeh*

rungSfüchtigen 2ftuhamebaner wahrfcheinlich baS äquatorifche Afrifa

»on Oft naä> 2Öeft überfchwemmt haben, wie fte einft »on Afrifa

aus, über Spanien ©uropa gu überfcbwemmen trachteten, aber

burcb ftarl Kartell in ^ranfreiü) noch 5U rechter 3 f it gehemmt
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würben. 2öir bürfett un$ nicht wunbern über btefe Sßelterobe#

rungS # ©elüße ber Mubamebaner , wenn wir bebenfen, bap bem

Srcpbeten pon Meffa ber Seß£ ber ganzen SBelt, wie ße f^tt,

oerbeißen fei.

Der 9tae „©alla" ^>ei§t eigentlich in tbrer Sprache „In-

gressi, ©inwanberer." (Sie felbß ttenneix ßcb „Crma ober Dro#

nta," auf Deutfcb „ßarfe ober tapfere Männer," unb i^re Sprache

beiden fie „$lfan Drma," Munb ber Drma. Da bie ©alla fei#

neit allgemeinen tarnen gur ^Bezeichnung ber ©efammtbeit ibre$

SänbergebietS fabelt, fo ^abe ich ben tarnen „Drmania" gebilbet,

womit bte ©alla # Nation unb ibr ©ebiet in abstracto begeicfcttet

werben foll.

Ueber ben Urfprung ber ©alla, ober wie ich mich auSbrücfe,

ber Drmanen (ber sJtame ©alla wirb ihnen Pon ben $lbefßniern

unb Arabern gegeben) l)abe icb oerfebiebene 5Inffd?teri rernommen.

9ta cb ber 2lu$fage be$ berühmten £>rma*£>äuptltng3 Xfcbarra, Pom

Stamme Mulofalaba, im Süben pon Schoa, ben icb perfonlicb

fernten lernte unb unter bejfen Stamm icb fine MifftonSßation

errichten wollte, foH 2Bolab ber Stammpater ber ©alla, ober ber

3lma Drrna (b. b- ber ftinber be3 ober ber Orma) gewefen unb

pon Sargarao, b. b- jenfeitS be3 Meeres ober großen 2Bajfer$

gefommen fepn, ein ^uöbruef, ber entweber auf ben großen $luß

©obfebob ,
ober auf ben Saber#el#2lbiab , ober, wa$ am wahr#

fcbeinlicbßen ift, auf ben großen afrifanifeben Sinnenfee ßcb be#

Zieht, Pon bem icb M on im 3 a^r 1844 bei meiner Slnfunft in

MombaS gehört b»at»e , unb Pon bem neuerlich meine Mitarbeiter

Dtebmann unb ©rbarbt ausführlicher berichtet b«ben.

SSolab habe neun Söbne gezeugt, nämlich Slruß , Äaraiu,

Dfdjille, ©elan, Slbebfd;u, SÖobert, Mctta, ©umbibfebu unb Seb#

fd'ofugif. Sen biefen neun Söbnen, beren Stammgebiet jept

Pom ÄÖnig pon Sdjoa abhängig ift, follen bie jablreidjen Crma#

Stamme entßanben fepn. Diefc ©aüa#Sage iß offenbar ungenü#

genb, weil fte nur biejenigen Stämme, bie Jfcbarra fennt, unb

auf beren Sober. er einbeimifd) iß, umfaßt, alfo bloö lofaler

«rt iß.

sJiacb einer ^weiten 2lnß<bt, welche ein feboanifeber ©elebrter
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mir mittheiltc ,
unb melche ich fpäter in einer amharifcb gefchrie?

benen Stbhanbtung, bie mir ein 0$oancr oerfd;affte, niebergelegt

fanb, fott eine Sodjter be$ abefjuttfcben Königs 0ara 3afflb, kr

feine üHeftbeng auf bem 93erg ©nboto am #amafcbftu§ hatte, einen

0f(aoen geheiratet haben, ber oom 0üben gefommen mar unb

ber fteben 0öhne mit ber föniglidjen $rin§effin ^eugte. £Me

0öhne mudffen in ber 0pracfje unb in ben ©emohnheiten ihres

t8ater$ auf, unb mie er, maren fte Wirten, daneben mürbem

He im 9auf ber 3 ctt berüchtigte Otäuber unb 3äger, melche ent?

laufene 0fta»en unb anbereö ©efinbet um ftcfy fammelten ,
mit

beffen £ütfe fic ^uteist bie fübtichften ^ßro»injen Slbefftntcnö an?

griffen unb eroberten, ©inen großen 0ieg erlangte biefeS Staub*

gefinbel über bie Slbefftnier nahe bei bem glujfe ©ata in©urague,

mo , mie mir gefeben haben , noch je£t oiclc ©briflen mohnen.

3Son biefem 0ieg am $lujj ©ata fetten biefe gerben fpäter ©atta

genannt morben fet)n. 3$ taffe biefe abefftnifctyc uinftd;t ba^in?

gefteltt, unb ermähne noch fur§ bie Stnitcbt ber iDtuhamcbaner,

meldi)e fabeln, ba§ ihr Prophet Sftuhameb einen S3oten an ben

oben ermahnten Sßotob gefanbt habe , um ihn jur Einnahme ber

muhamebanifeben Oietigion ju fmmegen. £>er 23ote fam aber -$u?

rücf mit ber 5tntmort ,,©at" ober „$at 9a/' b. h- int Strabi?

fchen, er-(2öotab) fagte: Stein, oermeigerte atfo bie Annahme ber

muhamebanifchen Steligion. Stad? Anhörung biefer SBotfchaft rief

'Dtuhameb au6 : „2Beit benn biefe Ungläubigen meine göttlichen

Offenbarungen nicht aufgenommen haben, fo fott man fte tn 3U*

fünft ©atta nennen.'" ©benfo felbfi gemacht ifi übrigens auch bie

5Inftd)t ber 3 e futten, bie oor einigen 3ah*hunbcrten in Slbefjtntem

maren
,

unb bie ben tarnen ©atta Oon bem grieebifdjen 23ort

gala (Stlitch) ableiten mottten , meil bie ©atta im Vergleich mit

anbern 5lfrtfanern eine meifiere ftarbe haben.

nun aber auch ber Urfprung ber ©atta fet>n mag, fo

»iet iff gemif, baf? fte bei ihrem ©rfcheinen in Stbefftnien ein fehr

friegerifdjeö unb mitbeö SSotf maren, bas unter ©in £aupt oer*

einigt , nicht nur 5tbefftnten , fonbern auch gan$ Slfrifa hätte er?

obern fönnen. $Ittein na^bent fte ftch in ben fünften ^ßrooinjem

$lbefjtnien3 feftgefeijt hatten
,

ftengen ffe an, einanber fetbff jit



96

befantpfen. £)iejj hentntte ihren gortfchrttt unb machte e$ ben

$lbefjtniern leicht , einen ©tamm um ben anbern jtch ju unter*

werfen* 21uch mürbe e$ ben ©alla hoch ju ferner , mit ihrer,

obgleich gasreichen ©aoallerte
, bie ^o^en Serge 3lbefjtnien$ gu

erobern.

J)ie ©alla haben im Sillgemeinen ein männlidmö Sluöjehen.

©ie jinb grojj unb fräftig, haben aber milbe ©eftcf)t$güge, melcfye

burd) ba$ lange #aar, baö in 3öpfrrt über bie Sputtern ^ängt,

noch mtlber unb gurchf erregenber gemalt merben. 3hren &ör*

pn unb ihr langet £>berfleib (bte römifche Joga) befchmieren fte

mit einer biden Trufte oon Sutter, bie einen unangenehmen ®e*

rucB ber ©alla oerbreitet, ben ber grembe fcbon oon gerne riecht.

£)te grauen tragen einen furgen 3tod oon Seber , ben fie um

bie Senben mit einem ©ürtel befeftigen. Slm ©aum be$ 9tod$

haben fie gur 3ierbe eine 2)tenge Korallen hangen. J)te Reichen

haben noch ein grofjeö Dberfleib über ben 9tod , ba$ ihnen ba$

Sluöfehen oon europätjchen grauen gibt. J)ie SBaffen ber ©alla

ftnb ©ptef , ©chmert unb ©d)ilb. 9tur bie muhamebanifchen

©alla haben geuermaffen fennen gelernt, ba jie mit ben chrijt*

liehen Slbefjiniern otel Umgang haben. J5ie ©alla jinb alle gu

$ferb, unb felbft bte grauen galopptren neben ober hinter ihren

Scannern her , meü eg bet ben ©alla eine ©ebanbe ijt
,
gu gujj

$u gehen. J)ocb mujj bemerft merben , bajj bte [üblichen ©alla

unter beut Slequator feine $ferbe haben, mie benn biefe äquato*

rtjden ©alla überhaupt bebcutenb hinter ihren nörblidjen Srübern

gurüdjtehen in golge be$ Klimas , be$ Sobenö unb ber ftacb*

barfchaft mit anbern unfultioirten Sölfern, mährenb bie nörblicben

©alla oon Slbefjtnien her einige Silbung erhalten haben. J)a*

her man in jenen [üblichen ©egenben mohl auch bie achten unb

urjprünglicben ©alla gu fueben unb gu erfennen hat, menigjtenS

toa$ ihre reltgiöfen Segriffe betrifft, mie ich fpäter ermähnen merbe.

J)ie ®aüa*Sferbe jinb übrigens [ehr fletn, haben aber [ch'one

garben unb ftnb [ehr fchnell. ^ufeifen ftnb unbefannt. £>ie ©alla,

in ber sJtähe oon Slbefjtnten, treiben Stderbau unb Siehst, mäh*

renb ihre Srüber, bte am Slequator mohnen, (ich blofj mit Sieh*

guebt bejebäftigen unb ein Ütomabenleben führen. £)a, mo bie
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©alla Acferbau treiben, ifi eg ©itte, baf? bie Stämter pflügen,

fäen unb ernten, währenb bie grauen bie Dcbfen, Äühe, Sferbe,

©$afe unb hüten unb bie häuSlt^n ©efchäfte beforgen.

•ftorn, Seigen,- ©erjte, Selfddorn u. f. w. wächgt im Ueberfluf

in ben ©allalänbern, fo baft man für einen ©onoentiongthaler

oft fo »iel ©erfte ober $orn befommen !ann, baft ein Äameel

bie Saft faum gu tragen oermag. Dag Älima ber meijien ©alla*

länber ijt augnehmenb fdfön unb gefunb. Die mittlere £empe*

ratur i(t 56 ©rab gahrenheit, bie h&<hf*e 70° unb bie nteberfte

46°. Die ©alla haben grojte unb tyxxlityt ©benen im Sejtjj,

welche fajt bag gange 3ah* hinburch grün ftnb, unb ihren großen

Siehheerben Nahrung gewähren. Dag Sanb ift reich an Duetten

unb Sachen, welche burch bie tropifcben Siegen, bie bret Stcnate

bauern, unterhalten werben. Siufterbem gibt eg nod> eine Heine

Otegengeit. ©g gibt auch oiele bewalbete Serge unb #ügel im

©allalanb, welche ben Sewohnern in Äriegggeiten gu ihren

©chlupfwinfeln bienen. Der h^h e Sachholberbaum gehört gu

ben oorgüglid?jien folgern, welche biefe Sälber gieren. Selch

ein herrlicheg Sanb würbe £)rmania fetyn, wenn eg unter bem

©influf beg ©hrijtenthumg unb dfjrtfilic^er Stlbung ftanbe! Sie

©chabe, bafj nicht ber ßng ber europäifd;en Augwanberung auf

jene ©egenben gerietet ijt. Doch auch biefe 3 e^ wirb n°<h

fommen, wenn ber ©tront ber europäifdjen Unternehmungen, ber

je£t nach Antertfa unb Australien fließt, »erftegen, unb wenn

einmal Abefjtnien eine fogmopolitifche ©tellung erlangen wirb,

gu ber eg burch fc ^ne geogra^We Sage berufen tjt.

3m Allgemeinen finb bie ©alla »on fchwargbramter garbe,

burch welche, fowie burch ihre intellectueüe gähigfeit unb ©e*

lehrigfeit jte jtch fo »ortbeilhaft »or allen anbern Djtafrifanern

auggei^nen, baft bie ©alla*©!la»en, befonberg bte Stäbchen, »on

ben ©flaoenhanMern fehr gefucht ftnb unb in Arabien gu 100

big 150 ©onoentiongthalern »erlauft werben.

Die Raufer ober Jütten ber ©alla ftnb runb unb fegel*

formtg gebaut, mit Dächern »on ©rag bebedt unb meiji mit

einer fletnen Stauer »on ©tein etngef&lojfen, um gegen fchnelle

Ueberfälle gefeiert gu fetyn. Die Dörfer ober Seiler unb tuet*

£ra»f$ «Reifen in Stfrifa. 1. £$eit. 7
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ften$ in Söälbcben ober Söälbern angelegt, auf 2lnb&ben, ober

an ber ©eite oon Sergen unb glüffen.

2öie bie meifien Sarbaren, fo ftnb aud? bie ©alla grofe

Otcbner , bie ©tunben lange Sieben b<*ton fönnen mit einem

$lu$bru<f unb einem ©cberbenfpiel, ba$ für einen Europäer fefyr

intereffant ift. £>ie ©allafpracbe ift febr tooblflingenb unb erin*

nert an bie ^talienifc^e. 3m SWgemeinen fann man fünf£aupt*

munbarten in £)rmania unterfd;eiben, obioobl bie Serfd)iebenbett

nicht fo groß iji, bajj nicht ber füblid)fte ©alla feinen nörbltcbften

Sruber giemlid; leidet oerfteben fönnte. 1) 3^ korben oon

©$oa ^errfc^t ber £)taleft ber mubamebanijd;en ©alla, b. b- ber

SBollo , ber Otaia unb anberer ©tämme. 2) 3m £>Üen gegen

ba$ ©omalilanb unb ben inbifc^en £)cean bin ift ber 3ttnbialeft,

ber Oon ben 3ttn*, Erruft*, Äaratu* unb 2llaba*©tämmen ge*

fprod?en mirb. 3) 3m <Süben oon ©djoa i|i ber $amafd)*

©alla?;£)ialeft , melier oon ben ©tämmen nbrbltcb unb fübltcb

oom ^atoafcbfluj? gefprodjen mirb. 4) £)er ©obfcbobbialeft, ber

oon ben ©alla in Siätfcba, ©narea, föutfcba unb allen benjenigen

©tämmen gefpro^en totrb, me!d?e fübli<$ unb norblid) oon jenem

großen glujj rnobnen. ©nblid) 5) ber äquatorifdje (S3allabiaXeftA

ben bie ©alla nbrbltc^ unb füblich oom 2lequator reben, unb ber

am meiften oon ben anbern abmeiebt. ©$ oerfiebi jid) oon

felbft, ba§ bie ©atla manche SBorter oon ben 9tacbbaroöIfern

aufgenommen Ijaben, mit benen jte im Serfebr fielen, fotote biejj

aud; umgefe^rt ber galt tjh Ü)ie ©cfyoaner $. S. ^aben manche

©allatoörter entlehnt unb umgefebrt 3n bem in ber 9iäbe oon

©djoa gefpriKjienen ©allabialeft fyahe icb einen Ztyil be$ 0teuen

£eftament$ überfeijt, and; eine ©ammlung oon ettoa 2000 2Bor*

tern ber ^amafd)* unb 2Xequator*®atla in englifd)er ©pradje ^er*

abgegeben, £err £utf$ef in Stünden bat in bem ©obfebob*

bialeft eine oortrefflicbe ©rammatif unb ein 2Borterbucb in eng*

lifd^er unb beutfeber ©pra^e auögeben lajfen. 3$ mar mehrmals

im ©allalanb, fübXic^ oon ©cboa, unb tyatk einen ©allajüngling

aus bem ©tamm ©elan gum X)iener unb Begleiter ; auch ba^ e tyr

toie mir fpäter [eben toerben, baS 28ollo*©alla*2anb burebreist,

unb bei Samu unb 2Kalinbi bie füblicbßen ©alla fennen gelernt«
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Die ©alla haben Sßrteper, bte £uba ^ei§en, jurn Unterphieb

»on ben Äalibfcha, welche bte 3au^erer / SefchwÖrer unb Slerjtc

ber ©alla pnb. Söie bet anbern Reiben, fo tp auch bet ben

©alla in ihren SeltgionSübungen baS Dafein eines Säumet »on

grofer Sßichtigfeit. Unter bcm Schatten beS SBoba werben bte

Opfer unb ©ebete »errichtet, ja ihm fclbp fott ein böserer ©eip

inne wohnen, rre^^vilb biefer Saum für heilig gehalten wirb,

unb 9ttemanb ohne Serlup beS SebenS ihn umhauen ober be*

phäbigen bürfte. Die größte Serühmtheit hat ber SSorfabaum

(ficus sycamorus), SÖoba 9tabi am gluß #awaph, wo bie ©alla

alle 3ahre ein grobes Opfer »errichten unb §u bem hö^ben

(55 ott 23afa beten, inbent pe ihm Ockfen unb Schafe opfern,

reichlich Ster trinfen unb Sabaf rauchen. t^ren ©ebeten, bie

übrigens feine pehenbe $orm h a^en, fagen pe: „O 2Baf, gib

uns $inber, IKauchtabaf ,
Äorn, Äühe, Ochfen unb Schafe.

Sewahre uns »or ^ranfheit, unb hilf uns unfere getnbe, bte

Sibaraa (©hripen) unb bie 3Slama (Sftupamcbaner) tobten, welche

unS befriegen. O Sßaf, nimm uns §u bir, führ uns in ben

©arten, führ uns nicht $u bem Setani unb nicht ins $euer!"

Sei biefer ©elegenheit weipgen bie 2uba ober $rieper aus ben

©ingeweiben ber Biegen, ob Sieg ober 9tieberlage bie ©alla im

fommenben 3ahr begleiten werbe. Der Suba Icifit bie #aare

herabflattern, hat eine Stelle in ber $anb, unb fein $lngepp)t mit

einem fupfernen Stirnbanb umgeben, wenn er biefe Schau, bie

an bie alten ÖtÖmer erinnert, »ornimmt. Sinb bte ©tngeweibe

fehr roth, fo follen bie ©alla »on ben Sibama bepegt werben.

Die Äaltbpha treiben ©eiper unb Teufel aus »on ben

Äranfen, ba jebe ^ranfheit einem böfen ©eip jugefchrieben wirb.

Dte 3ahl ber böfen ©eiper ip 88, welche »on $wei Sorpehern,

»on benen 3 eb er 44 unter feinem Sefehl ha*r geleitet werben,

©in bofer ©eip ^ei^t Sar bei ben ©alla. Der Äaltbpha hängt

pch getroefnete ©ingeweibe »on 3tegen um ben #alS, nimmt eine

Stelle unb p>eitphe in bte #anb, bringt ber Schlange, bte in

ben Raufern mit üftilcf) gefüttert wirb, ein Opfer bar, reibt bann

ben Äranfen mit Schmal^ etn, beräuc^ert thn mit wohlrie^enben

Äräutern, ppeit ihn mit einem entfestigen ©efchrei an, gibt ihm
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tnoljil mitunter ein paar tüchtige Seitfdjenfytebe , unb fucfyt fo ben

böfen ©cifi au^utreiben unb ben Oranten gefunb $u machen*

Oie ßuba fomotyl als bte $altbfd)a merben non ben ©alla,

unb felbft non ben abeffmtfcfyen ©tyrijien fe$r gefürchtet, inet!

betbe fefi glauben, ba§ bte Oro^ungen unb SSer^etfungen berfel*

ben in ©rfüllung gefyen. Oie Äaltbfcfya tnerbcn oft fogar non

Slbeffüttern berufen , um ihre Käufer non böfen ©eiftern ober

non Äranffyeiten ju befreien, maS btefe 3<*uberer, tote bie 2lbef*

ftnier glauben, burd) getnijfe SefcfytnÖrungSformeln unb burd) bte

Opferung non rotten #ü$nern unb rotten 3teÖen auS$urtcfyten

oermögen. Saljrenb bie Seftfymörung non Statten geht, rau$t

ber $ranfe £abaf, inbem er nolle 3üge t$ut unb 9ftaud)to olfen

aus feinem SKunbe ftö£t, unb bann mieber ba^tnif^en hinein fo

fc^nett als mögltdj bie Sorte toieberfjolt: „£amana fatjafu gena"

b. $. Sitte, ehe jte mid? ergreifen.

©ben fo ober nod> me^r geachtet unb gefürstet ftnb bie

Sato, bie fjödjjte Slrt non ©alla*$rtefiern unb 3<*uberern, toeldje

behaupten, bie ächten ©alla $u fepn, unb ftd; bej^alb toeber mit

ben ©alla, nod) mit anbern Sölfent oerfjeiratljen. Sie toofjnen

auf bem Serg SDalatfcha am ^amaf^ftu^. Oie Sato fönnen

ftc^er non einem (Stamm jum anbern gelten. So jte erfebeinen,

werben fte gut aufgenommen unb mit Speife unb $ranf oer*

feljen. Sie leben non ber 3agb unb gieren beStyalb non einem

gluf unb See ^urn anbern, um S^Üpferbe gu tobten, non beren

gleifd) fte hauptfächlid) leben, weites bie anbern Sölfer !aum

anrü^ren mögen.

Oie ©atta leben tote bie Slbefftnier, non ^letfch unb Srob,

unb trtnfen Ster unb 2?ieth , fo niel fte wollen. ftifdte unb

#ü§ner genießen jte nicht , weil, wie fte fagen, bte erfiern ^unt

Schlangen* unb bte lejjtern jum ©etergefdjledd gehören. Oie

Solange wirb, tnie fcfyon ermähnt, non ben ©alla betltg gehal^

ten unb ihr äfttlcj) oorgefejjt. £ontg fyabm bte ©alla im lieber*

fluft. Senn bte Sienen fd?wärmen, fo ergeben bte fieute ein

großes ©efd?ret, bamtt biefelben ftch fej$en.
42lud? tji ber Ste*

nenforb innerlich mit Sofjlgerüdjen befinden, bamit bie Stenen

gereift tnerben, ftch banon §u entfernen.
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Die ©aha wollen oon feinem djriftlidjen durften be^errfc^t

fepn, weil fte glauben, pe müßten alsbann griffen »erben unb

halb perben. ©rhalten jie einen <hripli<hen Statthalter, fo fagen

jte: „Ha batu, ha batu,“ b. h* wöge cr P^en , möge er per?

ben! Den ©aha ip befonberS baö abefpntfcbe $aften berhapt,

fo»te auch Nötigung, pcb beS £abafrau<henS unb Kaffee?

trinfenS ^u enthalten, ben abefftnifc^en p3rtepern Abgaben ju

geben, Kirchen ^u bauen, unb pch taufen gu taffen, ferner eine

blaue feibene Schnur (mateb), als 3eid)en ber ©hripitd)fett, um

ben £als gu tragen. Um biefer Urfadjen mitten empören pd>

Me ©atta bepänbig gegen bte chriftlidjen Ütia^tbaber , »eiche baS

©hrtpenthum mit ©e»att etnguführen fuchen, »eil pe baffetbe

für baS bepe Mittel gur 23efeptgung ihrer polittfchen ©e»alt

halten, ober »eil fie bei ihren ©e»attf<hrüten aus ©ehorfam ge?

gen bte ^irchenfürften h«nbeln, ober enbltd;, »eil fie pch baS be?

fonbere Söohlgefallen ©otteS unb einen £roft im $ob gu enoerben

»ahnen. Der 5tÖnig oon Sd;oa hat g. 23. ben ©aha in Scboa

hltcba nur fagen lajfen: „2apt euch taufen, bauet Archen, traget

ein DJtateb, gebt meinen $riepern Abgaben, »o nid)t, fo foh

euch »eine Strafe treffen." Die armen ©aha geborgten unb

pnb jejjt Ouap?©hrtpen.

Die 2lbeffinier führen als ©runb ihrer 2)tad?tbefehrungen

aud; baS an, bap fie fagen, eS feien ba, »o bte ©aha je^t »oh?

nen, einp ©hripen gemefen; folglich fei eS ja nur ein SSerbtenp,

»enn man ben frühem d)rtplichen 23oben bem #eibenoolf ent?

retpe, unb btefeö für bte Selafpe (Dreieinigfeit), für bte heilige

aftaria, ben heiligen 2Jttcbael unb ©eorgiS, furg, für bte ^eiligen

erobere. Oft nimmt ein oornehmer ©aha auch freimihig baS

©hriftentpum an. Sei ber £aufe oertritt ber $önig oon S<hoa

bte sUathenpehe unb lä'pt ihm fpäter feine ©unft unb eine be?

beutenbe Statthalterfchaft gufommen. SBemt bann bte Untertanen

bie Sortheile ber gechripiicpten ©aha über bie Reiben erfennen,

fo fommen pe aud; herbei, lajfen pch taufen unb bequemen pcp

im Slhgemeinen gu ben ftorberungen ber chriplichen $rteper.

So ha^n g. 23. 2lito hliaretfch unb 2lbba 2)tuahe, g»ei grope

©ahahäuptlinge, bie oorher in bitterer $einbfchaft mit Schon
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lebten, fid) taufen taffen unb nadlet großen Gtnflufj beim Äönig

unb bet ben ©aEa gewonnen.

E3on einem orbentlid)en Unterri^t ber ©aEa auf «Seiten ber

d)rifHid)en ^ßriefter t|t feine Etebe. «ipöcbfteng lehren fte bie ©aEa

baö Ekterunfer
,

ba$ ni^enifibe ©laubenSbefenntnifi unb einige

©ebete an ©ott, ©briftunt, bie ^etltge ERaria, ben heiligen ©eorg

unb ERtcbael, unb £efla £atmanot, ben ^atari ober Schöpfer

ber abeffinifeben dfyxiftmfynt, wie fie ihn beijkn, weil er bie ver*

faEene 5ltrd;enorbnung wteber berfteEte.

EBenn bie ©aEa einen ß'tb ferneren, fo matten fie eine

©rube unb fagen: „Sd^wörcn wir falfd), fo möge man un$ in

btefe ©rube werfen!" Ober ber Schwörenbe muf? mit ßebbo*

^Blättern feinen StaE reinigen unb fagen: „EBie ich biefen lln*

ratb entferne, fo möge EBafa meinen tarnen, mein #auS retnt*

gen, b. b- vertilgen, wenn teb bie Unwahrheit fage!" Ober mu§

ber Schwörenbe ERilcb bringen unb ein $euer bamtt auölöfc^cn,

fagenb: EBafa foEe ihn oertilgen, wie bie ERilch ba$ $euer ver?

tilgt bat. Oer fleine Stamm 5tbebfd?o (nicht ju verwecbfeln mit

bem großen Stamm Elbebfcbu) foE befwegen ju ©runbe gegangen

fetyn, weil bejfen Stammvater falfdb gef(bworen hatte, (Einzelne

Seute von btefent Stamm foEen im Stamm ©elan jtd) aufbalten

unb in großer Elrntutb leben. Oefiwegen woEen bie ©aEa in

ber EMbe von ©elan nicht fdnvörcn, weil fte , biefcS E^eifptel

vor Elugen babenb, ficb vor ben folgen be$ (EibeS fürchten.

EBenn eine ©aEa beiratbet, fo gibt ihr ber ESater einiges

#eiratb3gut, baS fie aber nicht jurüefnebmen barf, wenn fie ihren

ERann verläfit. 33et £>eiratben wirb bauptfäcblicb auf ben 0tci<h*

tburn an SSiel; unb $ferben gefeben. Oie $eiratb wirb vor bem

Elbatula, bem ^triegSoberften eines ober mehrerer Oörfer gefc^tof^

fen. Oer lebenbe trüber mu§, wie im alten £eftament, bie

EBittwe fetneö verdorbenen E3ruberS betratben. EBenn ber SSater

einer Familie ftirbt, fo fdmetben fid? bie Äinber bie Kopfhaare

ab, raftren fld? unb f^la^ten eine $ub, welche fie ntit ben 23er*

wanbten verehren, ehe ber Xobte begraben wirb. Eluf bem

©rabe wirb bie Elloe gepflanzt. EBenn fie $u blühen beginnt, fo
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Rauften bie ©alla, ber 53erftorbene gehe in bert ©arten gU SaFa

unb erlange ©lücFfeltgfeit.

lobtet ein ©alla einen SJZann fernem ©tamme3, fo muft

ber DJZbrber 100 Odjfen beaahlen; tobtet er aber eine $rau, fo

barf er nur 50 Ockfen a!3 ©träfe leiben, ©in Ocbfe Foftet im

©aßalanb 1 — 2 ©onoentton3*£$aIer.

2öa3 ben Ort ber Jobten betrifft, fo glauben bie ©alla, ba§

©Triften, SJZuhamebaner itnb Ormanen an abgcfonberte Oerter ber

Untenrelt Fornmen, mo feben Belohnung be3 2öa!a ober ©träfe

be3 geucrS trifft. Den Söafa galten fie für ein unficfytbareS unb

fcboneS SBefen. UebrigenS ift es ferner, bie urfprünglid;en reli*

gibfen begriffe ber ©alla heraus ju finben, ba fie in ber OZähe

oon Abeffinten manche btblifcbe begriffe gehört fmben, fo baf ber

grünblich forfdjenbe Dr. 33eFc bie ©alla nur für fefjr auSgeartete

©Triften galten trill, trag tch nicht gugeben fann. X)ie allerbingg

fehr auggearteten abefftuifdjcn ©hrtften hofon hoch Jaufe unb

Abenbmahl, Utrdjen* unb ©ottegbtenfte , bag Söort ©otteg unb

riele auf bag SBort ©otteg ftdj ftüijenbe Orbnungen unb ©eg*

nungen, mag ben ©alla gänjlicb fehlt. Dr. 33eFe grünbet feine

Behauptung auf bie 9Zad)richt, treibe er ron einem ©uberu ©alla

erhalten hot, baj? nämlich bie ©alla bie abefltnifcfen OZarnen non

^eiligen Fennen unb biefen grofe Verehrung Rollen, §. 53. 2JZa*

rernrna (BZarta), Balamolb (3efug ©hriftug), ©anbata (©onntag),

Hebamt (©amgtag), BZabbtn (SBelterlBfer), Abbogcramfag (©ebra

SOZanfag &ebu$), ©elaffte (bie OreteinigFeit), ©trgiö (©t. ©eorg),

BZiFael (©t. BZidmel) , ©abriel
,

Jelfamot (JeFIa £aimanot),

Oablog (Teufel), melier Befejfene beunruhigt, ©intan ober ©e*

taut (©atan), melier Job, ÄranFhett unb UnglücF bringt. Oie

BZarta nennen jte SßaFatu, Butter ©otteö. ©g ift mahr, bie in

ber 9^ähe ron Abefftnien mohnenben ©alla Fennen biefe OZamen,

menigfieng einige banon, aber baraug folgt nod; lange nicht, baft

mir bie ©alla für ©hrtften holten bürfen, trenn auch in ihrer

äufjerjien ©ntartung. Bet ben fübltdmn ober äquatorifchen ©alla

ftnbet ft(h Feine ©pur ron biefen tarnen unb 3&een. BZan

Fönnte alfo hb^ftenö nur bie ©alla um Abefftnien herum für

uuggeartete ©hrtften holten, nicht aber bie ©aüa im Allgemeinen.
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99?an muß ft<h febr hüten, »on ben in mubamebatttfchen San*

bern ftch beftnbenben ©alla * ©flauen bie eigentlichen unb ächten

religiöfen 23orftelIungen berauSftnben 3U sollen. 3^r SöeenfretS

ift bereite fo mubamebantftrt, baß , menn man ihre begriffe für

urfprünglicb ormantf^e halten mollte, man gemiß fehr irren mürbe.

Unb fo tft eS auch mit ©alla, melcfye an ben abeffinifcb*cbrtftli<ben

3beenfretS gement morben jtnb. £>en magren ormanifcben©lau*

ben fann man nur ba berauSftnben ,
mo (wie im Innern ber

Aequatorgegenben) bic heibnifchen ©alla bloö mit Reiben, $. 53*

ben Söanifa, nicht aber mit Sftubamebanern ober (Eljriften SSerfe^r

haben, unb mo fte nie unterjocht morben jtnb. ©o otel ifi ge*

mtß, baß bte Ormanen riet auSgebebntere unb reinere religiofe

Sßorjiellungen haben, als anbere heibntfche Golfer oon Ojiafrifa,

unb aud? baS tft gemiß , baß fte , wie jene , feine ©Öjjenbilber

haben. 3&°le jtnb in ganz Ojiafrifa unbefannt, maS einerfeits

ein febr altes ^eibentbum oorauSfejü, unb anberfeitö auch zu

erfennen gibt, baß eS ben Ojiafrtfanern mehr um .zeitliche , als

um geiftige 23ebürfniffe unb 3nterejfen zu tbun ifi* ©ie finb fo

febr tn ben Oienft beS 23aud)eS babin gegeben
,

baß fte fi$ um
©ötter unb ihre Verehrung nicht riet befümmern. UebrtgenS

fehlt auch biefen #etbenoölfern bte furcht oor bbfen ©eijiern

nicht, melcbe fte gU ber 3öee ber $erfÖbnungS*33ebürftigfeit unb

beS OpferfultuS geleitet bat. (Ebenfo ifi eS gemiß, baß biefe

SSolfer im Allgemeinen bte 3bee etncS böcbften SBefenS feftbalten,

baS fie allgemein mit ben tarnen „£>tmmel" (SSafa, ÜJiulungu}

bezeichnen, metl fte mit ihren ©ebanfen ohne höhere Offenbarung

nicht über ben Jpimmel, alfo nicht über bie böcbjie unb oberfte

Kreatur hinauf geben unb fleh Zum ©egriff eines (Einigen perfön*

liehen unb lebenbtgen ©otteS erbeben fönnen. ©ie nahmen gmar

einen Anlauf, ftch gU btefent begriff zu erbeben, aber blieben auf

halbem Sßege, baS beißt bet bem SSolfenbimmel fiehen, unb fonn*

ten böchfienö baS Oafein eines höchfien ©otteS ahnen, ©o ge*

miß ifi eS
, baß ber ftch felOfi überlajfene SJtenfcb ohne Offen*

barung mie zur (Erfenntniß beS ©inen mähren ©otteS gelangen

fann.

©S ifi fcf)on angebeutet morben, baß bie ©alla ber ©chlange
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eine hohe Verehrung polten , ba fie nach ihrer SSorftellung bie-

Butter be$ 2ftenf<hengefchle<ht$ fepn foll. Da nun bie ©chlan*

genoerehrwtg im altathiopifchen ©öjjenbienft ein heroorfiehenber

3ug war ,
wie man barau$ fie^t , bafj bie SIbeffinter behaupten^

»or i^rer ^Belehrung eine grofje ©erlange angebetet zu haken, fo

läft flc^ »ermüden, baff bie reltgiöfen SBorfiellungen ber Drmanen

mit benen ber alten Slethiopen im ßufammenhang fielen, unb alfo»

bie ©laubenSlehre ber ©alla einiges fitest auf 'bie ber alten

Slethiopen werfen bürfte.

Unter bem 2Baf, als bem oberfien SBefen, fielen zwei Unter*

gottheiten, SDglte (eine männliche) unb Sltetie (eine weibliche ©ott*

heft). Dem Dglie opfern fie $ühe unb ©cjmfe jwtf^en bem

Sftonat 3uni unb 3ult; ber $ltetie opfern fie im ©eptember.

©ie ift bie ©ötttn ber gruchtbarfeit, ber fi<h befonberS bie grauen

anempfehlen. 33ei btefen gefilichfeiten bitten fie um oiele 9iach*

fommen, um langet Seben, gute ©rnte unb ©ieg über bte geittbe,.

übrigens überlaffen fie fiel) habet ganz bem ©innengenuf? , ber

überhaupt oom heibnifchen ©b^enbienft unzertrennlich ift. Durch-

bie 3bce biefer zwei ©ottheiten foll wohl bie zeugenbe unb fruchte

bringenbe Äraft ber Statur auSgebrücft werben, wie bei ben alten

©gpptern, welche ähnliche ^Begriffe hatten. S3etm ^Beginn ber Ote*

genzeit zeugt bie Statur, unb bringt Frucht am ©chlufü berfelben.

©benfo weist bte ©chlangenoerehrung auf bie traurige Söahrheit

hin, bajj ©atan, bie alte ©erlange, allerbtngS ber SSater beS ron

©ott abgefallenen äJtenfchengefchledjtS, ber Sater ber ©ünbe ift,.

bem ber fich felbft überladene Sftenfch mit furcht btenen rnufü.

Sfttt btefem ©chlangenbienfi haben fich bte unglücfli^en £>amiten

»or$ugSweife zur ©chlangenlinte befunnt unb nicht zur Sinte best

2öeibeS*©aamenS, ber an ber Hoffnung ber ©rlofung ronSlnfang.

an feft hielt, unb ber unter ben üftachfommen ©emS fi<h bte zur

SInfunft beS 2BeIterlöferS behauptete, wo er bann hauptfächlich

unter ben 3aphetiten bis auf unfere Jage eine ©tä’tte fanb.

©$ ift fd)on angebeutet worben, bafc manche ©alla* ©lamme
grofje Sichtung haben oor bem ©onntag unb ©amStag, an welchen

Jagen fie nicht auf bem gelbe arbeiten. Den ©onntag Reiften

fie ©anbata gubba (grofer ©abbath) ,
im ©egenfafj z

u bem
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Sanbata tenna (flctner Sabbatb). Son btefcnt Unterfdueb

icb bet bcn aquatorifdfen ©ada nid)t$ wabmebmen formen; tcb

habe mir aber baö 9?id)t»orbanbenfein biefer Sorftettung baburd?

erflärt, baf bie äquatorifcben ©ada metft dtomaben ftnb, benen

e$ fern Sebürfnif tft, befonbere Jage gur dtube au$$ufonbern,

tr eil fie ade Jage ruben fönnen, wäbrenb ftd; bte Sadje bet bcn

Slcferbautreibenbcn Stämmen anberö gefaltet. (Sine äbnlidje (Sr?

fMeinung bemerft man bet ben SSantfa, bcn dftqfat unb -Jöafuaft.

ÜDte Sßanifa ruben non ihren Arbeiten ade toter Jage
, wäbrenb

bte nomabifdjen COiafat unb SBafuaft feinen Unterfcbieb ber Jage

fennen, wohl einzig befwegen, weil fte auf ihrem Stanbpunft

feinen befonbern dtubetag $u bebürfen glauben.

J)te 2öodo?©ada, welche auö fteben Stämmen hefteten unb

weld;e bte Sänber gmtfcbcn bem norbltdjen unb füblttben 51befft?

nten (refp. Scfoa) int Scfi£ f»aben, finb febr fanatifcbe Stuba?

ntcbaner. J)ic mu^amebantfd?e dtcligion fjat bte an ftd) fd;ön »er?

berbte ©ada?9tatur nodt mehr »erborben. 5ln Jreuloftgfeit unb

dtaubfucbt fann nicht letdü ein Solf bte 2Sodo übertreffen, fo

freunblid) unb fioflid) fte »on aufen er fd) einen, TlebrigenS tobten

fte nicht wohl einen gremben, wenn fie ihn auch berauben. J)te

betbnifchen ©ada bagegen erntorben 3 e^en, ber nid?t ein dJtogafa,

b. b- ©ünffling i^reö $äu:ptltng3 ober tbreS £>eiu geworben ift.

2ber $eiu tft ein Häuptling, ber ade ftebcn 3a^rc trecfyfelt, tnbem

an feiner Stede ein anberer gewallt wirb, »on einem ober mef»?

reren ©adaftämmen. Oer «^>etu bat bic Oberleitung im $rteg,

unb tft griebenSricbter jur grieben^eit.

Sei ben 2öodo?©ada tft e$ Sitte, baf tote ©rofen am Stitt?

wod) unb $rcitag Borgens früh jufammen fommen, ihre ©ebete

berfagen, Kaffee unb Jfcbat (eine 51rt Jbee) geniefen, unb Jabaf

rauchen. 3^ re ^tiefter bürfen toabei nidjt fehlen. Otefe $anb?

lung b^ift Sßobabfcba, Seretnigung, $reunbfdmftScrbaltung. Sie

glauben, baf fie bet ber äßobabfdja- göttliche Offenbarungen erlfal?

ten in Schiebung auf Ärieg^üge unb anbere Angelegenheiten.

SefonberS bitten fte beim 2Sobabfd)a, baf ihnen ©ott »tele $übe,

Kleiber u. f. w. unb namentlich, baf er ihrem Häuptling ©olb

nnb Silber febenfen unb feine Stacht unb £errfcbaft »ergröfern
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möge. Sei einer folgen 2öobabfd;a erhielt ein ^rtejler bes 21bara

Sitte, beä Häuptlings »on gaga ©ora im $ahr 1842 angeblich

eine Offenbarung, mich bei meiner Ourcbreife burd? baS Söotto?

lanb gänzlich. auSjupIünbern, etn$Ian, ber, mte mir fpäterfeben

merben , mirftich ausgeführt mürbe , unb ber mich beinahe ba$

geben foftete.

Oie SBotto fotten non einem gemijfen Slraber Samens Oe?

belo gum StuhamebaniSmuS befe^rt morben fetyn. @eit ber 3*tt

beS mächtigen ©uffa Rattert bie Sßotto groben ©inftub auf bie

abefjinifeben ©taatSangetcgenheüen. ©uffa mar ber Sohn beS

Häuptlings Sterfo unb Sater beS 2lli tttttuta, melier ben SaS

Sllt jeugte. SaS 2Ut beberrfdüe lange 3eit baS meftticbe Slbefft*

nien, unb neigte jtch oft §um StuhamebaniSmuS, mürbe aber 1853

non $onig Jh e °boro0 auS bem $etb gefddagen unb mubte ftc©

§u feinen muhamebanifeben Sermanbten flüchten, bet benen er ftd?

gegenmärtig nod; aufhatten unb auf ©elegenheit märten fott, ben

£heoboroS mieber ^u nerbrängen. Sollte ihm bieb getingen, fo

bürften ber abefftnifdjen (^©rtften^ett grobe ©efabren brohen, inbem

bie Stuhamebaner, bie megen ber Slbfcbaffung* beS «SftaoenhanbetS

gegen 2h e°boro0 einen großen Haft hegen, an ben ©brtjten furcht?

bare Sache nehmen mürben. Ueberbaupt hat ber StubamebaniS?

muS noch eine grobe Stacht in Ofiafrtfa, unb es ift noch ntc^t

entfliehen, ob biefe Stacht in ber näcbften 3ufunft ntd>t noch

jiärfer merben unb bie Reiben? unb ©brtftenmelt in grobe Kampfe

nermidett mirb.

Steine Seraitbnng ttnb attbere febmere ©rtebniffc auf meiner Seife

tum Snfobcr nad) Staffoma (1842).

Unter abmechfetnben Umftänben unb ©rfabrungen hatte ich

bis jum 3abt 1842 bie Sttffton in 2ln!ober fortgeführt. Ueber

taufenb ©jemptare ber heiligen «Schrift hatte ich in Scboa, ©fat

unb ©urague oerbreitet. Siete Sriefter unb gaien maren burch
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Unterrebungen unb ben Umgang mit mir gu einer bejfern ©rfennt?

nifi beS #eilS gelangt unb beflagten baS Herberten ifyrer $ircf>e.

SSiele maren aber aud) meine entfduebenen geinbe gemorben unb

Ratten midi gerne aus bem Sanb gejagt, menn ©ott nicht baS

•£>er§ beS Ä'bnigS ©a^ela ©elafjte $u mir geneigt unb' midi burd>

tfjn bef$ü£t ®tte. Steine Heine Schule oon 10 Knaben, bie id)

in meinem £aufe narrte, fleibete, unterrichtete unb er$og, hatte

einen gebei^lidien gortgang. (Einige oon ben Knaben maren »on

ber SBa^r^eit beS SöorteS ©otteS fo fe® übcrgcugt , ba§ fte ftch

nic^t enthalten fonnten, ihre Uebeqeugung gegen ihre ©Item,

ßejrer unb Sanbsleute offen, unb oiedeidjt nur §u frei unb ofyne

bie gehörige SBciS^eit auSgUfprecfyen ,
ja fogar mit ben Vrieftern

§u biSputiren, trenn biefe iijnen bie 3rr^ümer ber abefjtnifcfyen

Ätrdje, j. V. in Setreff ber ^eiligen ? Verehrung , beS gajtenS

u. f. m. aufbrirtgen moltten.

Slber ntdjt bloS auf bte d;riftlid)e Veoblferung oon ©d)oa

hatte id) meinen Sltcf unb meine £$atigfeit gerietet, fonbcrn audj)

auf bie ^eibni'fd;en ©alia unb bie rerfomntene Birdie in ©urague,

beren Vriefter mich öfters in Slnfober befudjt Ratten. 3$ 1) atte

bereits bie (Errichtung oon bret MtfjtonSfiationen (im ©tamme

Sauger, Mulofalaba unb 3tt*er) unter ben ©alia ,
unb ©ine tn

5limelele in ©urague beabjtdjttgt , unb id) mar auf bem Vunft,

nad) 3errer unb 5ltmelele ab^ureifen unb baS Söerf gu beginnen,

als bie 9fcad;rid)t oon ber Slnfunft meiner neuen Mitarbeiter, ber

Mtfjtonarten Mü&leifen unb Müller in £abfd)itrra , m® in 51n?

fobcr erreichte , unb meine ©d;ritte ftatt nad; bem 3nnern, nac^

ber MeereSfüfte ^inlenfte. 3$ erfuhr aud) $u gleicher 3eit, baf*

meine greunbe oon ©eiten ber 5lbalS in £abfd)urra grofje ©djmie?

rtgfetten in $lbf®t auf i$r Vorbringen nad) ©d)oa erfahren l)ät?

ten, me®alb id) mid) oeranla® fah, in eigener Verfon ungefäumt

mid) nad) ber Äüfte ^u begeben unb it;nen $ur 2>urd)reife burd)

baS 21ballanb $u oertyelfen. 3d) hatte aufjerbem noch ein befon?

bereS fßrirat^utereffe, baS mid) ^u biefer 9teife bejtimmte. 3$
mollte m® nämltcfy mit gräulein dtoftne £)ietrid) aus Vafel oer*

ehelichen, meld)e, mie oben ermähnt, btc Vraut beS 1837 in Mar?

feilte oerftorbenen MifjtonarS ,Ä®nlein gemefen mar. 3$ $atte
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freilich bei meiner ^lOreife Don Guropa ntd^t ben geringften #ei*

ratfSgebanfen gehabt, aber bie befonbern Berhältnijfe in Slbef(inten

überzeugten mich, baf ein lebtger fDlifftonar in 3lbefjtnien nicht

auf bie Sänge befielen fömte. 2öeil nun im 3a^r 1841 ein

neuer Grzbifchof (9tbuna) in Slbeffinien angefommen mar, fo lag

mtr Diel baran, biefen Mann unb feine Stellung zu bcn btote*

fiantifd^en Mifjtonatien fennen zu lernen. 2)efmegen mahlte ich

nicht ben bireften 2öeg nach Sabfchurra, fonbern nach Majfoma

über Gonbar, mobet tch gugletc^ bie 5lbficfyt hatte, biefen neuen

2Beg fennen zu lernen, um fpäter baDon Gebrauch zu machen, im

gatt bie ©träfe burch baS 2lballanb gefd)lojfen merben follte.

3ubem mottte ich auf bem 2Beg nad) Majfoma bie Gelegenheit

benüjjen, ben ©tanb ber IDinge in 2Iboa zu erforfchen, ob eS

nic^t möglich märe, bie im 3 ahr 1838 abgebrochene MiffionS*

ftation bafelbft mieber aufzunehmen. 3<h glaubte mich mit Dtufe

für einige 3eit Don meinem MifftonS*$often in 2lnfober entfernen

ZU fönnen, ba ber am 16. ^oDember 1841 zmtfrh cn Gnglanb

unb ©choa abgefchloffene ftreunbfchaftS* unb #anbelSDertrag aus*

brütflich fefife^te, „baf britifche Unterthanen in ihren Gefchäften

im Sanbe unb ihren SSanberungen burch baS Sanb unb barübet

hinaus, meber gehtnbert noch beläjtigt merben follten." 3<h uahm

alfo feinen Slnftanb zu glauben, baf mir zu jeber 3eit ber fftücf*

meg nach ©d)oa offen ftünbe , eine 5lnficht , in ber ich mich frei5

li(h, mie mir fpäter feben merben, fehr täufchte.

^achbem ich mich am 2ftarz 1842 Don meinen £auS*

genojfen unter Gebet unb Betrachtung beS 2öorteS Gottes Der?

abf^iebet, unb mit einer bebeutenben Strahl äthtopifcher unb am*

harifcber heiligen ©chriften Derfehen hatte, reiste ich Don Slnfober

nach ^Ingolala , um noch einmal Dom ÄÖnig unb bem brittifchen

Gefanbten 5tbfcbieb zu nehmen. £)er Äönig mar gerabe im Be*

griff, einen ftelbzug gegen bie Galla Don 3erter zu eröffnen,

melche ftdh gegen ihn empört unb bie ©träfe nach Gurague un*

ftcfer gemacht hatten. SBenige 2Bod;en Dorher, ehe noch bie 9tach*

riebt Don ber SInmefenheit meiner Mitarbeiter in £abfef;urra ein*

gelaufen mar, hatte ich im ©tnne gehabt, meine längft beabftcb*

tigte föeife nach Gurague auszuführen, unb hatte bereits alle
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Vorbereitungen gu tiefer llteife, bie mid) fo meit alg möglich nach

bem Süben $on ©urague, mo möglich nad) Äambat ober Senb*

fd)ero bringen follte ,
getroffen, alg bie unmillfommene 9fad)rid)t

bon bem Aufftanb in 3errer nach Anfober gelangte, roofjtn ber

ftönig mir fagen lie£, baj* er unter folgen UmjMnben bie Oteife

nid)t geftatte ,
ba er für bie Sidjerljeit beg Ofetfenben nic^t ber*

antmortlich fe^n fonne. Am 11. DJiärg nahm ber dortig fyerg*

liefen ^Ibfc^ieb bon mir, befdjenfte mid) mit einem fronen WlauU

tfyier unb anbere für bie Steife nötigen ©egenüanbe, unb be*

bauerte eg feljr, baff er nun in feinem Ver^ciltnif gum britifchen

©efanbten feinen SBerat^er lite^r fjabe, ber bie Sitten ßnglanbg

ebenfo gut ferme alg bie Sitten unb Vi?rf)dltnijfe bon Sd)oa; ber

Äönig münfdjte gule^t
, icfy mödjte roemgjfeng nod) fo lange in

feinem 2anb bcrmeilen, big bie ©efanbtfdjaft bajfelbe berlajfen

fyaben mürbe. Aber bagu fonnte ich mtd) nid)t entfd)Iie§en. Audj

bag Anerbieten einer Otegierunggftelle, gu ber bag boin Äönig mir

furg borljer berlie^ene Silberfcbmert (bag mid) in ben Ofang eineg

©ouberneurg fe|te) benSeg gebahnt $atte, fonnte mid) bonmei*

nem gefaxten ©ntfd)Iuü nid)t abmenbig machen. ^ielt eg biel*

mehr für eine grojje Verfügung unb maf)re Untreue gegen meinen

äJttfjtongberuf, menn icb mich in ^oIitifcf?c Vegieljungen gum ftönig

einlajfen mürbe.

Am 12. 2Jidrg reigte icb bon Angolala ab unb fam in

norböftlicber 9Ud)tung guerft nach £>ebra Verljan, mo ber ÄÖnig

bigmeilen einen £f)eil beg 3al)reg gubringt, unb bann nach 33ollo

Sorfie, mo alle Soeben ein großer Sftarft gehalten mirb, auf ben

baubtfad;licb bie ©alla i^re ©egenftdnbe bringen, nämlich Vferbe,

©fei, (betreibe u. f. m. Silbergelb ijl aber auf biefem 2üarft

menig beliebt, ba bie ©alla Xaufcbartifel ober Salgftücfe, bie jfatt

beg ©elbeg bienen, borgten. 2ftan gibt auf biefem üftarft 10

big 18 Salgftüde für einen Xijaler. 23oüo Sorfie ift auch einer

ber epaubtmeibepläije, auf benen ber Äöntg feine ga^lreic^en Vie^

beerben Ijält. Seine HJiajeffät ^at in Scboa 20 big 30 Seibe*

pläfce, mo^in allcg Viel) gefd)icft mirb, bag entmeber alg Steuer

eingebradd, ober auf ben ^riegggügen ben ©alla abgenommen mirb.

9tad)bem ich 9ßad)mittagg mit meinen Leuten (id) l?atte 10 bemaff*
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trete Änccfyte ,
bie theilä $um I)ienfi, theilS §um ©ctyufc auf bem

SÖeg bienten) ba3 glüfcben ©onagonit, ba$ oon bem SergSßof?

wa(d;a fommt, Übertritten hatte, fam ich nach JeguIetSßat (Je?

gulet?$lbgrunb). ©o heijjt eine ©rbfpalte, non ber bte Seute

fagen, man fönne tn ihr ben Ocean [eben. J)ie Spalte ijl etwa

200 ©cbritt lang unb brei guf breit, unb ungeheuer tief. J)ie

^befftnier galten biefen Ort für eine SBohnung böfer ©elfter.

5lbenbS übernachteten wir in bem J)orfe Sogeita, in ber Diähe be$

berühmten ÄlojtcrS ©t. 2lbbo , beffen bnd;e einfi oiele ©ada

jurn ©hriftenthum belehrt haben foden. J)er J)iftrift Sogeita wirb

burd; lünftli^e Kanäle bewäjfert. Möchte ba$ Älojier be$ belügen

2lbbo auch, ein 33ewäjferung&Äanal fetyn, bureb welchen SÖajfer

beS Gebens au$ bem 2Öorte ©otte£ in bie oertroefneten -perjen

ber ©choanet geführt würbe
! 3<b unterlief? e$ wenigjien£ nicht,

mit ben ^riejtern, bie mich befugten , über biefen ©egenftanb gu

reben, unb athiopifc^e unb amhartfdhe heilige ©Triften unter fie

ju bertheilen.

2lm folgenben Jag festen wir unfern 2ßeg weiter fort unb

Übertritten SSormittagg ben gluf ©ubo?33erat, ber auö bem ©e?

birg^ug entfpringt, ber ftd> »on ©üboft nad; Diorboft burch ganj

©choa hin^ieht, unb ber eine gelfenmauer gegen bie Dtieberungen

be£ Slballanbeg bilbet. J)er ©ubo ? 3?erat ergieft fich fpäter in

ben Slbabai, in weiten, wie bie ©cf oaner fagen, 44 Reiche fliefen-

J)ie 3ahl 44 fptelt eine bebeutenbe Diode in Slbefftnien. 44 $ir*

eben foden in ©onbar fetyn. Sluf bem Sßege oon dftojfowa big

©choa foll man 44 glüffe überfd)reiten müjfen. 44 ©eifter ftehen,

wie wir oben gefeben haben, unter bem ^ommanbo eineg böfen

©eifier ^ Häuptling© nach ben Gegriffen ber ©ada. 9iad;mtttagg

ben 13. 2Jiär$ erreichte ich ©ada?J)engai, bie £aut>t? unb Dtefu
. benjflabt ber ©enama?2Borf, ber dltutter beg ^bnigg ©ahela ©e?

lafjte. ßuerft mufjten wir ung am gufe beg $ügelg , auf bem

ber $adaft, wenn man ihn fo nennen wid
, fleht, einer Un?

terfuchung über ben 3roed unferer Dieife unterwerfen. s
Jiach bem

gut bejtanbenen ©jamen burften wir ben #ügel hinan fteigen,

unb bie Jhore ber auf erften dllaucr, welche ben $adaft untfchlieft,

öffneten ft oor ung, unb ein rotheg ged würbe auf bem SBoben
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auSgebreitet, unb ich h&ftt$ erfudü, auf bemfelben *ßla$ gu neh*

men, 3<h fanbte burch einen 33oten ber fontglidlmn grau meinen

ehrfurchtsvollen ©ruf mit ben in Slbefjutien üblichen Sorten:

„enbiet natfcfyau, bahena atu, etfcfugun bebena atu,“ b. h- mie geht

•eS 3huen, jtnb ©te mohl, jtnb ©te fehr mohl u. f. m. Die

grau fanbte fogletdh ihren ©egengruf unb lief fagen, fte freue

jtch fehr, benSftamt gu fefen, von bem fte fcbon feit einigen Sah*

ren fo viel gehört habe; ba eS aber für heute gu fpcit fei, fo

merbe fte ihn morgen rufen lajfen. ©ine Sotjnung mürbe mir

fobann angemiefen, id) gog eS aber vor, meinßelt aufgufchlagen,

um ungeförter mit SBefucbenben reben gu fönnen. 3u meiner

SBemtrthung mürben von ber folgen grau alSbalb gmet grofe

ifrüge 9Jteth, gmei $rüge 93ier, ein ©djaf, ©eflügcl, (Ster, SBrob

im Ueberfluf, ein $opf #onig unb manche anbere Dinge in fol*

dherSPtenge gebracht, baf ich baS Reifte mieber gurüdffenben mufte,

bamit meine Seute im SoHgenuf ber fönigltchen ©ajtfreunbfdjaft

feine ©jcejfe begehen möchten. 5lu<h bie meiblidtmn unb mann?

lieben Dienftboten , melche bie abefjtnifdm ©ajtfreunbfcbaft ben

giremben gur Verfügung fiettt, mürben gurücfgemiefen.

5lm näcf)jten borgen hatte id) bie ©|re, ber Königin Sittme

fcorgeftellt gu merben. 3$ mar gang europaifc^ gefteibet, hatte

aber baS ftlberne ©cbmert um mich gegürtet, baS ©ahela ©elaffte

mir gegeben ^atte, um eS bei mid>tigcn Slnlaijen gutragen. 9tad)*

bem tch burch vier ober fünflfüren geführt morbenmar, braute

rntd) ber Debfdjiagafart (^oreinfüfrer) in ein hübfdheS ßimmerchen,

mo bie alte, e^rmürbigc Dame auf einer abefjtntfcfyen Settftatte

faf, bie mit einem Teppich belegt mar. ©ie mar von vielen Dte*

nerinnen umgeben, mährenb ih re männlichen Diener nebji einigen

Briefern unb Otath^leuten in einiger ©ntfernung vor ihr fhtnben.

3üle maren gut gefleibet, unb unterhielten ftcb vertraulid) mit ihrer

©ebieterin, als id> eintrat. Die grau hatte ein grofeS, metfeS,

abefftnifdjeS ©emanb um jtch, baS übrigens menig burch befonbere

51uSgei<hnungen ftd) fenntlicf machte. Siemohl über 60 3ah*e

alt, hatte fte bod) noch ein junges unb lebhaftes 2lu£fehen, unb

obmohl fte nad) bem Äbnig bie mächtigfe $erfon im Oteidh ift,

inbem fte beinahe halb ©djoa im tarnen ihres ©ohnS mit gtern*
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liter Unabbangigfeit beberrftt, »errate fte bot nitt bie Steifheit unb

ba$ zu*ücffbfenbe SBefen, ba$ man bei anbernabefftniften grauen

uon »iel ntebrtgerem 9tang oft mit 93etrübnif wabrnebmen muf.

Sie fteint eine »erftänbige , leicht zugängliche unb bot zugleit

energifte grau zu fetyn, weite ber Sichtung unb ßunetgung ihrer

Untertanen, fowte tbreö fonigliten Sobne$ wohl wert ift-

9tatbem it mit *> or tr »erneigt unb fte mit obigen 2Bor*

ten gegrüßt batte, befahl tt meinem Wiener, bte mitgebratten

©eftenfe ber hoben grau »orzulegen. Sie befianben in einem

bunten Sbawl, einer feinen engliften Steere, einem Spiegel,

einem ätbiopiften Plenen Jeftament unb einer ambariften ganzen

33ibel. Sie nahm Me ©eftenfe freunblitfi auf unb wieberbolte

mehrmals bie SBorte: „®ott belohne Sie." Die 33üter freuten

fte befonber$. Dann fragte fte mit, warum it @t oa toerlaffe ?

ob unb mann it wieber zurütffebren werbe? unb ob bte grem*

ben (bie britifte ©efanbtftaft) , bie neulit t*em Sohn fo foft*

bare ©eftenfe gebratt bitten, meine £anb$Ieute feien? unb wie

meine 23olf$genojfen bazu gefommen feien, fo munberbare Dinge

gu erftnben unb zu »erferttgen? 3t bemerfte ihr, baf ©ott tn

feinem Söort gefagt habe : 2öer ihn ehre burt ©eborfam gegen

feine ©ebote, ben wolle er wieber ehren unb tu fegnen nitt

nur mit getfiltten ober btmmliften ©oben, fonbern aut mit

Seiöbeit unb ©eftidlit^ tn zeitigen Gingen. Die Bewohner

»on ©nglanb unb Deutftlanb unb überhaupt »on ©uropa feien

früher fo unwtjfenb unb roh gewefen wie bie ©atta, aber nat*

bem fte ba$ ©»angeltum angenommen unb nat bem ifteite ©otte$

Zuerfi getrattet hätten, habe tuen ©ott aut im 3rbif$eit piel

®ute$ geftenft burt 2Bijfenft*ft unb fünfte, bte ßaunen$wertb

feien. 2Öenn Sabela Selafite fortfabren werbe, bie erleutteten

gürften ©uropa*$ natzuabmen unb »or SUlem ftd) angelegen fepn

lajfe, ben ftttltt^n ßujtanb feiner Untertanen zu »erbeffern, fo

würbe Stoa aut f° Qlücflit werben, bie herrlnben Dinge nitt

nur zu feben, fonbern aut felbfi zu »erferttgen, weite ber bri*

tifte ©efanbte gebratt habe. 311$ it ba$ 3tmmer ber ebrwür*

bigen Dame »erlief, wünftte fte mtr eine glücffite Otetfe unb

»erfprad, einen ihrer Diener mit mir zu fenben, um mit Mt

itrapf’S Steifen in $tfrifa. 1. £ljeil. 8
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bem «Statthalter bon ©efche an ber nörblichen ©ren$e bon Schon

ein$uführen, unb bemfetben meine SBeiterbeförberung bringend

angubefehten»

3<h batte Kfct Ehre, ©lücf unb Ueberßuß reichlich erfahren;

aber ich foltte auch halb Schmierigfeiten, Entbehrungen unb ©e*

fahren ebenfo reiflich ju erfahren ©elegenheit haben.

DaS gan^e £ofgebtfube ber Senama SBorf iß nach be$ ÄÖ*

nig$ ©orbilb eingerichtet, nur in fleinerem 9)taaßßab. 3hr#au£
iß bon mehreren dauern umgeben, unb berSöeg ba$u geht burch

biete Ih°re * 3k ber ©litte ift ber ^ofraum, ber aber nicht fo

groß ift, al$ ber in Slnfober. Stuf ber Cftfeite biefeS £>ofe$ iß

eine erhöhte Stelle, mo bie Dame ©ericht halt, mie Saheta Se?

laffie in 2lnfober. Ein anberer großer 9taum bient als Speife*

faal für ihre Statthalter unb Solbaten. Der Unterzieh ^mifchen

ihr unb bem Äönig Befielt in ftolgenbem. 3eber Untertan ber

Senama 28orf fann ßch um Entfcheib an ben Äönig menben,

menn er mit ihrem Urtheü nicht jufrteben ift. Sie ernennt ihre

eigenen Statthalter, aber ftetg nur mit ber ©enehnügung be$

Äönig$. Sie jieht nicht in ben $rieg, muß aber ihr Eontingent

fchicfen. Sie muß ihrem Sohn bon 3eit gu 3 e^ ein ©eßhenf

fenben. Sie hat großen Einfluß bei ihm, fo fehr, baß ße ihm

fchon mandieS Unternehmen auSgureben berßanben hat. 5ludj hat

ße f^on manche mit bem Äönig verfallene ©roße mteber mit ihm

berföhnt. Der $Önig hat fotche Achtung bor ihr, baß er bei ihr

fcbmört unb ftch flach abefßntfcher SBeife bi$ auf bie Senben ent*

fleibet (gerabe mie feine Unterthanen), menn er bor ihr erfcheint.

$lm 14. ©?är$ bertieß ich <Salla*Dengai, mo e$ giemlicb falt

mar. ßuerft hatte ich ben $luß ©tofer $u paffiren, ber ftch mit

bem ÄaSfafd) * gtuß bereinigt unb in ben Dßhumma geht. Der

©tofer bilbet bie ®ren$e jmif^en ben ©robingen Stegulet unb

©tanö. ©adibern feine ßetlen Ufer überfchritten maren, ging e$

fo ftett ©erg auf, baß ba$ ©epäcf ben^h^ert abgenommen unb

bon ©lenfdjen hmaufgetragen merben mußte. Stuf ber £öhe hatte

man bie herrlichße 5lu$ß<ht auf bie bur<hrei$te ©egenb. Es mar

bort aber aud) btel fätter, befonberg ba ein ftarfer Dßminb blie$.

Die Otichtung mar ©orb ©orbmeß. ©lang iß bie größte ©robinj
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tit ©choa. gh** 33e»ohner bepreben pch, ihre alte Unabhängig*

feit auf jebe Seife beisubehalten, er»etfen jeboch ber Königin*

»itt»e grope Sichtung, unb biefe betrautet biefeS £anb als ihr

©rbreid). £)ie Sanpaner bejahen ber Ärone Pon ©choa nur

einen fe^r fleinen £ribut, welker hanptfäcf)lich in ©eftat befielt,

b. h- in f$»ar$em Juch Pon ©chaf»ol!e, baS ber ÄÖnig für

ßeltbecfen unb $ur SSerthetlung unter bie Slrmen per»enbet.

£>ie Sanpaner fabelt ben 0tuf, tapfer, preitfüchtig, ungap*

lieh, unmijfenb unb trofcig gu fepn. £)a feine parfe Iftegentenhanb

fte imßaum^ält, fo oerurfacht lebe ßletnigfeit £aber unter ihnen,

ber meip mit SMutoergiepen begleitet ifl. £)tefe bepänbigen 3»iPtg*

feiten pnb Urfache, bap pe nicht in großen Dörfern beifammen

meinen, fonbern nur in Seilern leben, bie Pon mehreren garni*

lien, welche gemeinfame Slbpammung haben, bewohnt »erben* ©te

nehmen auch feiten an ben gelbgügen beS ÄbnigS gegen bie ©alla

Slntheil, »eil pe fagen: „Sir »ollen nicht gegen äupere geütbe

preüen, bie uns fein Seib anthun, »ir haben ©treit genug unter

un$ felbp." Bie haben fcfyon oft ihre ©tatt^alter befchimpft,

eingeferfert unb ermorbet. Sie ungaplich pe pnb, habe ich gut

©enüge felbp erfahren. Jrofcbem, bap ich einen Sann Pom

Äönig unb ber $önigin»itt»e bei mir hatte, »ollte mir hoch

ber geringpe ^Dorffdfjulge »eher eine 9tachtherberge in feinem

#aufe geben, noch mich mit bem DZothigpen perfehen.

£>er 33oben in Sans ip meip fdjmarg unb erzeugt ©erpe,

Seiten, ©rbfen, ©aubohnen u. f. ». ©in ©cfyaf fopet g»ei

bis brei ©algpücfe. Ueberhaupt ip fap SllleS fcfjmarg, »aS pe

haben: ihr 23oben, ihre Kleiber, i^re ©c^afe , ihr SSte^ , Por

SUIem aber ihr partes unb gänfifcheS £erg. 33eim £>p»inb ip

eS fo falt/ bap man meint, gar nic^t im 3nnern Pon Slfrifa

gu fepn.

DtapjmittagS pafprten »ir bie glüffe ©urmengne unb ©anapl

aSfach. Sir übernachteten in bem Seiler Sofan. Slm folgen*

ben lag fonnten »ir ber Äalte »egen erp um 7 Uhr Sorgens

aufbre^en. Str pafprten ben glup Utetmat, ber et»a 12 gup

breit ip unb peile Ufer hat- ©pater überfch ritten »ir bie glüffe

3gam unb Slftanat. SWe biefe glüffe gehen nach Sepen in ben

8 *
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9U1. 9tac|bem tcf> ben Slftanat pafftrt $atte, fcri) id) $um erfiert

3D*laX etite^ ber großen ©djafe, bereit gell Softfa l)eißt unb bon

ben 2lbefftntern fe#t gef^ä^t wirb. ©S weibete im gelbe mit

anbern ©$afen. ©ein langes f$war$eS #aar ^ing faß bis auf

ben Soben Ijerab. £üefe 2lrt ©d?afe liebt ein falteS tlima unb

fommt in niebrigern unb warmem ©egenben rttc^t fort, ©ein

gell foßet 15 bis 20 ©aljßücfe, ba eS feiten unb bon ben ©ol*

baten fe§r gefugt iß.

Oia&bem wir ben ßtetmat Übertritten Ratten unb einige

©tunben weiter gereist waren, fo Ratten wir eine großartige

21uSßdjt in eine tiefe £$alf<$lu$t Jtnab, in ber ßd? bie glüffe

3gam unb 21ftanat gu einem ©trom bereinigen, ber ©trib ge*

nannt wirb, unb ber bei bem 2>orf tum 2>engai in ©cfyoa üfteba

in ben £>tumma fließt. 3n ben Seiten beS triegS verbergen

ß$ bie 2)lanftaner in btefer gewaltigen ©$luc$t, ju ber ein fep

ftexler 21bljöng fßnabfüpt. ©päter pafftrten wir bie glüffe #ul*

labe^a unb ©ebambo unb 21ganbfd)a. Unterwegs fd^loffen ß$
biele ©i^oaner unferer tarawane an, weil ße hofften, unter

unferem ©$u£e leidster nadj ©onbar gu gelangen. 2)ie meißen

Seute waren tnaben bon 8— 10 3<*^n unb 3ünglinge bon

18—24 Sauren, welche ß$ in ©onbar bon bem neuen 21buna

orbiniren laffen wollten, guerß $u 2)iafonen, bann $u Grießem.

21n ben Ufern beS ©tbaotßußeS falj tdj jum erßen ÜJtal

ben gelben $)omßraucf> , bejfen Suräel bie ©c^oaner $ur gar«

bung beS gelben £u$eS berwenben, baS Soiba genannt unb

baS bon ben Sftöncpn, Tonnen unb Irauernben getragen wirb,

©tatt biefer SBurgel bebient man ßd? aud) ber Otinbe eines Saumes,

ber audj Soiba $ eißt. ÜDian ftebet bie Otinbe fammt bem ©am
in Jeißem Safer unb fefct biefeS bann ber ©onne aus. Ueber*

nagtet würbe in bem £)orfe 2lmab*Saf<$a
,

beffen ©djul$e uns

anfangs ni$t gerne aufne^men wollte.

21m 16. 2Jtärj berließen wir 2lmab*2öafcba wteber, nac^bem

idj eine 2Inga^l am$arif$er Sücfyer auSget^eilt ^atte in einer

©egenb bon ©djoa, in welche, wie es festen, bisher nodj feine

©Triften ber ebangelt'ten -Ditfßon gefommen waren.

Son ber $'6$e Don 2lmab*Safd)a Ratten wir nun gegen
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3000 gug fjutafyujktgen in bie burch welche ber

glug fatfcheni fliegt, ber weiter gegen Sübwejten Söonf^it

heigt unb in ben Dfchumma ft<b ergtegt. Der Äatfcjieni trennt

2Jtang oon ber $romn$ ©efd)e. Die Stelle, wo wir überfefcten,

wirb oft fehr gefährbet oon ben rauberifchen 2öolIo?©alIa, bie

auf ber anbern Seite bee gluffeg wohnen unb bie ben Dteifenben

auflauern. Dag #erabfteigen oon ber £Öhe Oon Amab?2Bafdm

war giemlich f^wierig wegen ber Steilheit unb S$le(htigfeit beg

SBegeg, an bejfen Serbefferung fein 2Jienfd) in Sdjoa benft.

Unterwegg war eine Duelle beg oortreffli^jten SBajferg. Gg

war ein 3ebele, b. h* eine ^eilige Duelle, bie man, wie bie

Schoaner fagen, nur am 3ahregfe(t beg ^eiligen, ber fte ge?

fegnet ober oielmeht burd? fein ©ebet eröffnet ^aben foü, ge?

niegen bürfe, ba in ber Duelle eine groge Solange lauere,

welche beige, ber beg Söafferg gur Unzeit trtnfe. 3$
fyat einen guten 3^3 fcon bem SBaffer unb fragte bann bie er?

f^rocfenen 3ufdj<*uer, » o benn bie Solange fei, bie mich ge?

btffen habe? Sie wugten nid)tg gu fagen, alg, bag eben bie

Schlange ben weigen Leuten nichtg anhaben fönne, eine Augrebe,

ber ftcfo bie Afrifaner gewöhnlich bebienen, wenn man ihrem

Aberglauben entgegentritt. Gg fcfjeint auch, bag bie Schoaner

eg bem ^eiligen, ber in ber ber Duelle wohnt, gufdjreiben,

warum bie 2Bollo?©alIa nie in bie $rooing SD^anö einbringen

fonnten. Der ©runb ijt aber einfach ber, bag eg unmöglich ifi,

biefe (teile £öhe gu erjteigen, fo lange nur ber Statthalter »on

©efdje bem $önig oon Sd)oa treu unb ergeben ift, unb fo

lange biefe £öhe nur »on etn £aar Du^enb Solbaten oertheibigt

wirb, bie burd? £erabrollen oon Steinen einem ganzen £eer ben

2Beg »erfcgltegen fönnen. Ueberhaupt i|t Sd)oa im korben wie

im Dften oermöge feiner t>hhftf<hen Sef^affenheit oöllig unan?

greifbar.

$on ber Schlucht beg Äatfdjeni an gieng ber 2Beg wieber

(teil aufwärtg, big ber gug beg #ügelg Dair erreicht würbe,

auf bem ber Statthalter oon ©ef^e ben korben oon S<hoa im

tarnen beg Äönigg bewacht. Da grembe nur mit 23or(tcht auf

biefe gelfenburg gugelaffen werben, fo mugte ich eine geraume
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3ett unten an ber gefhntg warten, bis ber Befehl be$ ©tatt#

halterS eingeholt war» J)ie SSohnung beS (Statthalter^ fleht auf

einem Reifen, ber mehrere §unbert guf h«><h [entrecht ftch ergebt,

unb gu bejfen (55t^>fel nur ein einziger Bfab führt ,
ber fd)wer

gu erfetgen ifi. 5luf btefer £ohe i(t SBajfer unb ein bebeuten#

beS ©tücf Slcferlanb, weshalb feine abefftntfche £eereSma<ht im

©tanbe ift, biefe gefte gu erobern, wenn fte nicht burd) Berrath,

namentlich burch SBeiberlift, erlangt wirb. 9htr ber bem $önig

»on ©t»a ergebende ttftann wirb gum Statthalter »on @efd)e

ernannt, unb alle feine #anblungen werben aufs Strengfle über#

wacht, ba ber Äönig gewijfe Seute insgeheim befahlt, welche ihm

fcon allen Bewegungen beS Statthalter^ immer Nachricht geben.

©he ich ©d?oa »erlief, wollte ich einige Jage in 2)air aus#

ruhen unb mich für bte Steife burch baS 2Botto#©atta#©ebtet »or#

bereiten burch gwecfmäfige 3ufammenpa<fung meiner ©ffeften.

£>te ©paaren »on ©choanern, welche mit mir nach ©onbar rei#

fen wollten, erhielten »om ©ou»enteur ber gejhtng ben Befehl,

ohne mich abgureifett, ba er auf Bedangen beS Könige! mich

burch baS (gebiet »on Sagga ©ora fenben müfte, währenb bte

ftoaniften Bilger burch bas ©ebtet beS SottohäuptlingS 5lbte,

ber ben ©tamm fiaggambo beherrfcht, unb mit bem ber $ontg

»on ©<hoa in geinbfchaft war, gtehen fottten. J)te Btlger leg#

ten ihre guten Äletber unb ihre werth»ollen ©acben in £>att

nieber unb haßten jidj in Summen unb ©chaf^felle ein, aus

gurd)t, »on ben SBotto beraubt gu werben! 3eber Bilge* muf

jeboch bem 5lbte ein ©algfiücf fahlen für bte £)urgreife burch

fein ©ebtet. ©erne hätte mich ber Äönig auf btefen nähern 5Beg

nach ©onbar befbrbert, aber er mufte fürsten, 2lbie werbe mich

plünbern, »tetteicht gar ermorben; befwegen gab er bem ©tatt#

haltet »on ©efc^e ben Befehl, mich burch einen ©olbaten bem

$Ibara Bitte, bem Häuptling »on Bagga ©ora, gu empfehlen, mit

bem ber 5tönig in greunbfchaft war, ohne gu ahnen, baf biefer

Häuptling treulos an bem ©chujjbefohlenen hobeln würbe.

5lm 18. Btärg »erlief i<h X)air mit eigentümlichen ©efühlen,

bte ftch eher erfahren als betreiben lajfen. 3t ^at mir ber

©twierigfeiten unb ber ©efahren beS ttöegeS, ben t!h gehen wollte,
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i>otltg betrugt, unb $ätte nidjt Me Befragung beS 91. BfalmS

mtdj mädjtig gefiärft, fo $ätte id) rietteic^t auf ben fernem

2Beg rer^tet unb wäre nad) Slnfober aurücfgefe^rt. 9te baS

2öort ©otteS rerliefi mir 3D^ut^, nidjts ju fürsten. Unb btefen

ttftutf> gewahrt es Sebent, ber eö tn guten unb bofen £agen

'gebraucht, trie es gebraust fepn tritt unb fott. 2)er natürliche

ttJiuth eines ttftenfd^cn ift atterß^ren »erth, aber eS gibt fritifc^e

3lugenblicfe im Seben eines afrtfanif^en ttteifenben, tro er nttttt

auSreidjt, trenn er ntd?t burdj bie Äraft unb Berheifwng ©otteS

erhöht trirb.

ttta^bem mir non ber Höhe ron 2>atr ^erabgepiegen traren,

lamen trir an ben $lu§ ttßaiat, trelcber ©$oa rom SBottogebtet

trennt. SSir folgten beffen Sauf in öfilicher Stiftung, ^aum

Ratten trir baS anbere Ufer erreicht, als bie 2Botto*©atta auf

ihren Höhen ein ©efchrei erhoben, trahrfchetnli<h treil fte glaub*

ten, eS fomme ein feinblicber Raufen ron £)air herüber, um ben

IJJtorb ron 15 ©cboanern gu rädjen, treibe 14 £age rorher

ron ben ©atta erfcblagen trorben traren. ©h c jeboch bie Seute

beS Häuptlings Slbie fich rerfammeln unb bie H^en fyerabfletgen

lonntcn, trar ich mit meinen fcfyoanifcfyen Begleitern glücflich in

bem £>ifhift SDtefarafer angefotnmen, ber noch $u ©choa gehört,

unb ber ron einem fcboanifdjen ©ourerneur, ber unter ben Be*

fehlen ron £)air fleht unb im £>orfe ©olta feinen ©i£ hat, be*

^errfc^t trirb.

5lm 19. ttJiärj fcbrteb ich meine lebten Briefe an ben bri*

tifchen ©efanbten unb ben Äönig ron ©choa unb f^tcfte fte

nach Slnfober burch bie Seute beS Königs, bie tnid^ bis ©olta

begleitet Ratten. 9iad? einem ttftarfch ron einer falben ©tunbe

famen trir an bie eigentliche ©renje gtrtfcfyen ©choa unb bem

SBottogebiet. J)ie ©renje ift burch ein ©ehege unb einen ©ra*

ben bezeichnet, trel<h legerer bie peile ©trafje gegen einen plö£*

licken Ueberfatt fchüfct. tttach Ueberf^reitung beS ©rabenS fam

bie Heine Äaratrane halb in baS erfle £)orf beS SBottofiammeS

fiagga ©ora, tro ber ©ourerneur eine ©rfrtfcfyung anbot, bie

aber abgelehnt trurbe, treil trir eilen mußten, um noch ror $ibenb

©atira, bie föeftbenz Slbara Bitte’S ober Slbba^SDagefS, beS
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Häuptlings oon ßagga ©ora, gu erretten. £>en tarnen 3lbba#

£>aget (Hbbenfcater) b flt Slbara Sille »on feinem SieblingSpferb

angenommen, ba$ ihn pegreich übet manche H&b e getragen batte.

©$ ip in 3lbefpnien, gumal unter ben ©alla Sitte, bem Haupt#

Itng ben tarnen feines ^ßferbeö beigulegen. Sen ©olta an mar

ber 2Beg giemlicb eben, mie benn überhaupt baS SBolIogebiet

giemlicb eben unb liegt, aber auch meniger fruchtbar ip,

als baS ©ebiet ber ©alla im ©üben »on ©cboa. UebrigenS

gibt eS auch einzelne hohe Serge im Söollogebiet. 31m b&$pert

ip ber ©afo , auf bem bepänbig Hagel, aber fein Sdjnee liegt.

2Jtan pebt ihn aus meiter $ente. £>er Äorfora unb ber 3°^
pnb auch b^e Serge, erreichen aber nicht bie Höbe beS ©afo.

2Bir erregten noch an bemfelben Jage ©atira (Sßachbolber#

bäum), bie föepbeng beS 31bara Sille, bie an einem $Iup gleichen

9tamenS liegt, ber fpater ©chotalmat beipt unb ben ©tamm Sagga

©ora non bem ©tamm Saggambo trennt. 31bara Sille mürbe

fogleicb oon meiner 31nfunft benachrichtigt ; ich mupte aber lange

auf bie 31ntmort unb ben ©egengrup beS Häuptlings märten,

©nblicb fam ein ©olbat, ber uns eine SBo^nung anmieS unb

gleifdj, Sier unb üDtetb braute. 3lbenbS fpät mürbe ich gu Slbara

Sille berufen, ber p<b mit mir in eine lange Unterrebung ein#

liep, in ber er befonberS fragte, mie öiele ©emebre ber Äöni&

oon ©djoa oon ben ©nglänbern erhalten habe u. f. m. J)a

mich bie ^erablapung unb ftreunblicbfeit beS Häuptlings frei#

mütbig machte, fo beantmortete icb furchtlos alle feine fragen,

bie er enblicb mit benSSorten fc^lop : ,,©eben©ie jejt, ©te haben

mich mit ihrer Unterhaltung gang ergoßt." 31bora Sille hatte

feinen befonbern ©lang in feiner Hofhaltung, ©r hatte ein ge#

mobnlicbeS baummoIIeneS Äleib an, tüchtig mitSutter eingerieben,

©ein mar ziemlich flein. Um ihn her panben einige

©olbaten, mit benen er gang Pertraultcb plauberte.

£>er Häuptling hat burch feine Japferfeit im Ärieg unb

Klugheit im grteben pch baS 3utrauen unb bie greunbfebaft oon

brei ftürpen ermorben. J)er Äonig »on ©cboa hat ihm in

©efche Pier Dörfer gegeben, mopon er bie jährlichen ©infünfte

hegtet. Step that ©ahela ©elafpe, um burch 3lbara Sille bie
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©träfe ©d)oa unb ©onbar ju ftc^ern. ferner ^at

Serru Subo, ber ©allafürfi »om ©tamm Sorrafallo, ber trn

Dften »on ßagga ©ora mo^nt, um 21bara Sille’3 ftreunbfcfyaft

gemorben, bamit, baf er il>m feine Jocfyter ftatima jur $rau gab,

nebft mehreren jum Saummollenbau geeigneten Dörfern, ba bie

Saummolle in ber falten ©egenb be$ 21bara Sille nicf)t mäd)$t.

S)ie 5Ibft(bt Serru Subo’3 mar, ben 51bara Sille »on einem

Sünbnif mit bem ÄÖnig »on ©djoa unb ben mefiltcfyen Sollo*

©tämmen gegen Sorrafallo abju^alten. ©benfo l?at 3>mam 2ibanr

ber Häuptling »on Sorra #imano, bem Slbara Sille einige J)ör*

fer in feinem ©ebiet gegeben jur ©icfyerung ber ^anbelesfirafe

jmif^cn bem korben unb ©üben 2lbefftnten$.

51bara Sille benafjm jtd) auferjt freunblidj gegen mid) ; er

mar ganj jufrieben mit ben ©efcfyenfen, bie id) itym gab, unb

»erfa| mid) mit einem Segleiter bis ins ©ebiet non Sorra

mano. 2lber mte ganj anberö ^anbelte biefer Sfann fpater, al&

i<$ jum jmeiten 3Kal ju i&m jurü<ffel)ren mufte.

2lm 20. 2ftcirj rerlief id? ©atira unb ben freunblidjen Slbara

Sille, um meine Oteife nad) ©onbar fortjufetjen. 3n ber Sro?

»inj Slfala, bie nod> ju Slbara Sille’S ©ebiet gehört, fal) i$

abermals ba$ £oftfa*©<$af, ba$ im Sollolanb feine #eimatlj fyat,

unb baS bie Seute fefyr forgfältig pflegen, ©ie ^üten jtd) jebod),

es allju fett merben ju laffen, meil i^m fonjt bie bis auf ben

Soben reicbenben #aare auSfallen. 3m #aufe gibt man i§m

eine Settjiätte unb mafcfyt eS alle Jage mit Safer, ©ein fdjmar*

jeS #aar ijt über einen guf lang.

S^ac^mittagö mad;ten mir #alt in bem Jüjtrift begafft

mo uns ©ibi SJujte, ber ©tatt^alter 21bara Sille’S, ntd)t fefyr

freunblid) aufna^m unb be^anbelte. ©r erregte meinen Serbad)t,

meil er immer mijfen mollte, maS in meinen Südjerfifien ent^al*

ten fei, bie er jtd) mit Jf)alern angefüllt backte. 2ln »ielen£)r*

ten SlbefjtntenS glauben bie ßeute, bie Giften ber ©uropäer feien

»oll ©elb, meil bie Slbefjtnter Giften in ber J^at nur jur $luf*

bema^rung be$ ©elbeö gebrauten. J)a ic^ bem ©tatt^alter unb

feinen rotyen unb bettel^aften Leuten nid)t traute, fo befahl ic£

meinen Änecfiten, bie ganje 9ta$t Sacfje ju galten unb StorgenS
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früh jum Slufbrucb ftc^ bereit $u machen. 211S mtr aufbrachen,

umringten uns bie ©olbaten unb baten mit Ungeflüm um ©e*

fd^enfe, ich mieS fte aber ab mit bem 33emerfen, baf fte ja ntd^tö

für micty getban b^ien; fte fürsteten ft<b übrigens halb, als fte

bte Bajonette unferer ©emebre faben, »on benen bte Söollo

glaubten, baf fte, mte Pfeile, vergiftet feien.

9iad;bent mir baS ©ebiet »on Sagga ©ora »erlaffen batten,

führte un$ ber 2Beg (9torbmeftmeft) in baS ©ebiet beS £fcbarfofiam*

meS, ber »on ©abetanfa beberrfd)t mtrb, ein Häuptling, ber ftd?

burd) bie <jßlünberung ber #anbelsfaramanen einen böfen Utuf

ermorben bat. Oa fein Dtaubneft, Sftanta 2öobeI, nicht weit »on

ber ©träfe liegt, fo mellte ich biefen gefährlichen Ort umgeben,

fam aber einem anbern Stäuber nabe. Oer Führer, ber uns

nadj) SBorra #imano bringen foHte, mar nämlich beS 2ßegS un*

funbig, unb bte Seute, melche mir untermegS megen ber ©träfe

befragten, m eilten ab ftchiltch uns feine rechte SluSfunft geben.

2Btr maren lange in eine tiefe ©cblucbt binabgefiiegen, als mir

mtf einmal einem Raufen »on ©olbaten beS ©tattbalterS ©nfemte

begegneten, bie jeboch uns nicht anjugreifen magten. 3 <h n>ar

in einer fritifchen Sage. 51uf beiben ©eiten beS SSegS maren

fieile Abhänge, unb bas 51blenfen »om rechten SSfeg mufte ben

SSerbadü ber flucht in ben ©olbaten erregen. ©S mar alfo am

geratbenften
,

gerabe »ormärts gu gieben unb einige ^Bajonette

»or unb b^ter meiner $aramane bermarf^iren $u laffen, mäh?

tenb ich baS ©entrum anfübrte. Oem #aufe beS räuberifchen

©nfenne, ber ein ©enoffe ©abetanfa’S ift, nabe gefommen, moll*

len einige »on meinen Seuten bet bem Räuber etnfebren, um

ihm bie Slufmartung §u machen; allein ich beftanb barauf, fo

fdjnell als möglich an feiner Sßobnung »orbei 5U eilen. 21ber

faum maren mir einige bunbert ©dritte »on bem ^>auS entfernt,

fo fanbte ber Räuber feinen ©obn, um $u fragen, mer bie

gremben feien. 3$ lief ihm je£t burcb ben Unecht 51bara

3BÜIe’S fagen, baf ich noch »or Stacht in 2öorra £imano ange*

langen möchte unb baber in grofer ©tle fei. SSäfrenb auf bie

Slntmort ©nfenneS gemartet mürbe, richtete fein ©obn feine

SBlicfe unaufhörlich auf bte SBajonetgemcbre unb fragte mieber*
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holt, wie »tele S?enfchen mit einem berfetBert ^etobtet werben

fönnten. Stach einiger 3 eü fam *>er 35° te gurüd mit ber 9tach*

rieht, bafj ©nfenne gefchworen habe, er würbe bte 9^etfenben ge?

}>lünbert haben, wenn nicht ein Unecht 2lbara Sitte’S bei ihnen

gewefen wäre. Der Änedjt ^atte ihm gefagt, er fotte nic^tö ge?

gen uns Dornehmen, benn wir Ratten fo Diele gefährliche SBaffen

bei uns, baf wir ihn unb feine Beute in einem Slugenblicf Der?

nieten fönnten. 2Btr eÜten bann fo fehr wir fönnten, um aus

btefem unheimlichen Banbe htnauSäufommen, unb oftmals flauten

wir hinter uns, ob nicht ©nfenne’S ©olbaten uns nacbjagen

möchten. SlbenbS pafftrten wir ben $lu£ Stelfa Dfchttto, ber

Dom Serge ©afo fommt unb Jfcöarfo Dom ©tamm Söorra $t?

mano trennt. 28tr waren je£t auf freunblichem (Gebiet. 3n*

i beffen würbe eS Stacht unb ein jtarfer Stegen war im 21n§ug,

! unb noch war fein Dorf 511 fehen; ba$u waren td) unb meine

Beute unb Jh^ fehr hungrig, ba wir nicht 3 C^ gehabt hatten,

; unterwegs auSjuruhen unb ©Detfe ju bereiten. Stadlern wir

lange bergan marfchirt hatten, gelangten wir enbltch in baS Dorf

Jartar 5Imba, welkes 3^am Siban bem Slbara Sitte gegeben

hotte $ur Sefefttgung ber $reunbf<haft, bie gwifchen beiben $err?

fd;ern waltete. Stad) Dtelem Stufen öffnete ein Stuhamebaner

feine Jhür unb Derfah uns mitSBohnung, Srob unb Ster. 3ch

legte mich Sur Stuhe nieber mit bemüthtgem Danf gegen (Bott,

ber mich unb meine Beute am Dergangenen Jag fo ftcbtbar be?

wahrt hatte.

51m 22. 9Jtär$ würbe bte Steife in nörbltcher unb norbwefi?

lieber Stiftung fortgefefct. Der 2Beg war ziemlich eben, ©egen

Offen lagen ^wei einzeln ftehenbe fteile $ügel, auf bereu jebem

etn grofeS Dorf ftanb, baS in ^rtegS^eiten als gejhtng bient.

Die £ügel h^fen Ober? unb Unter? Jfdjiffa. StachmittagS er?

reiften wir Janta, bie Steftbeng beS 3mam Siban, beS £errfcherS

Don SBorra £imano. ©raben unb Stauern fd&üfcen biefen Ort,
ber ziemlich eben ba liegt, gegen einen fchnetten Ueberfatt. 2lm

©tngang muffte ich warten, bis ber 3ntam Stachricfot Don meiner

Slnfunft erhalten hatte. Stach fur$er 3 f tt würbe ich ihm Dorge?

flettt. ©r (noch Änabe Don etwa 15 3ahrt
'n ) fafj unter
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feinen Sormünbern unb ©ünjllingen, eingehüllt in ein fd) 6ne$,

irei^eö , abefjtnifcheS Äleib. 3$ hielt ihn juerfi nidd für ben

dürften, fonbern manbte mich an feinen SSefjtr 3UM/ ber mir

aber halb bebeutete, baf er nicht ber gürji felbji fei* $)er Heine

3mam mad>te nach ber SBegrüfung mehrere fragen über mein

£anb, meinen Oteifesmecf u* f. m. ©obann malten feine 23or?

münber fo hoftige fragen über bie ©ebrciuche unb Ä'ünjle ber

granfen, baf ich nid?t 3 eit ^atte
, fte gehörig $u beantmorten.

2>ie ßeute maren mie gefebma^ige $tnber* 9iach einiger 3 eit

geigte mir ber 3mam ein amharifcheS 33uch, ba$ einer feiner ©ol?

baten im $rieg be£ 9ta3 511t mit Ubie in Segemeber geraubt

hatte* ©3 maren bie »ier ©»angelien, melcbe 2Jiifjionar 3fen^

berg in 51boa einem ©olbaten gegeben hatte. 3$ la$ ba$ fünfte

Kapitel SWatt^ai mit einigen SBemerfungen, melden bie #ofleute

mit einer 5lufmer!famfeit $uhord?ten, bie ich »on biefen bigotten

2Kuhamebanern nicht ermartet glätte.

2ftit Bebauern hörte ich fogleicb »om 3wam, baf ber 2Beg

nach ©onbar burcf) »ielc Iftäuberbanben, bie am glujj $fchetf$eho

herumjtreichen unb Oteifenbe plünbern, fehr unjt^er gemadjt fei,

baf er (ber 3mam) aber feinem Statthalter in Daunt auftragen

merbe, mir über ben glu§ ein jt^ereö ©eleit gu geben* £>a

ber ©ohn biefeö ©tatthalterS gerabe im 3irower rcar, fo befahl

ihm ber freundliche 3ntam, gleich morgen ju feinem SSater §u

gehen unb ihm biefen 33efehl ju überbringen* 3<h banfte »er?

binblichü für tiefe ©üte unb 50g mich in mein 3 elt jutücf,

ba$ außerhalb ber ©tabt aufgef^Iagen mürbe, ©ogieich fanbte

ber gürji 33icr, £onigmajfer unb 33rob in reichem üftaafe.

23alb nachher tarn er felbft unb fejjte jtdjj bem 3elt gegenüber*

©r fragte, ob e$ mahr fei, baf ber $onig ber granfen bem

Äonig »on ©choa Kanonen unb ©emehre unb anbere merth»olle

©efdjenfe gefanbt höbe. 3 <h ermieberte, e3 fei gang richtig, bafc

bie Königin »on ©nglanb 300 ©emehre, 100 $ijlolen
,

jmei

Kanonen unb »iele anbere £>inge nach ©choa gefanbt höbe, um

mit bem ^Önig greunbfehaft §u machen, ©ie bezahle girar 9iie?

manb Tribut, aber fte münfehe mit ben dürften 9lbe[jtnien$

auf freunbfchoftlid^em guf flehen , befmegen höbe fte biefe
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Dinge als 3et$eit ihres SBohlmollenS unb ihrer ftreunbfchaft

gefanbt.

9hd$et münfchte ber 3mam bie militärifcben ©jercitien $u

fehen, melche meine Unechte in Slnfober von ben englifchen Äano*

nteren gelernt Ratten. Die Seute filterten t^re ©erneute, luben

unb feuerten fehr rafch unb in ber Orbnung, fo ba§ ber ftürft

ftc^ vermunberte, fein ©ejtcht mit feinem tletb behexte

: unb auSrief: Äein abefftnifcbeS #eer farat einigen hunbert ©ol*

baten ber ^ranfen miberftehen. 2lm 23. Stär^ nahm ich 5Xbfc^teb

von bem freunblichen 3^^ ^ er mit einem gefärbten £afchentuch,

einer ©cheere, einem Otajtermejfer unb einem ©c^ädbtelcben 3ünb#

h&ljer als ©efchenf jufrieben mar. Die 3ünb^bl§c^cn freuten

; i^n befonberS. Der^mam foll 1000 Suntenffinten beftfjen. 2lud)

I
foll er in furjer 3 eit ein bebeutenbeS |>eer jufammenbringen

Tonnen.

Da meine Heine ^aramane nicht gleichen ©cbritt mit bem

©ohn beS ©ouverneurS vonDaunt galten fonnte, fo ging btefer

! voraus, um bem Sater bie Nachricht fo fdmetl als möglich §u

bringen. Die Äaramane muffte im ©übmcjien an ber ftejhntg

SKagbala vorüber, bie auf einem hohen, faft vierecfigten £ügel

mit beinahe fenfregten gelSabhängen liegt. Oben ifl eine ©bene

mit Sßaffer unb Sftanjlanb, mo ber 3mam eine ©arnifon hat,

bie feine ©cf)ä£e vermährt. 2luf biefe gefte jte^t er ftd? tnÄriegS*

feiten $urücf. ©ie hat nur ©inen 3ngang von Djten Ijer unb

iji für eine abefftnifcbe Slrmee uneinnehmbar, menn nicht Serrath

ober Mangel an Nahrung ins ©viel fommt.

SlbenbS erregten mir ben ftlup Safchilo, ber in bem norb*

meftlichen ©ebirge von 3ebfc$u entfvringt, bie metfien Heineren

glüjfe unb Sache ber umliegenben ßanber aufnimmt unb ji<h $u*

le$t ^mifchen ©obfdjam unb Segemeber in ben 2lbai (blaue ftluff)

ergießt, ©r tft ein fehr fchoner ftluff, hat jteile Ufer, ein tiefes

Sett unb macht unzählige SBinbungen. Da baS näcbjie Dorf noch

meit entfernt mar, fo übernachteten mir am Ufer biefeS glujfeS,

hatten aber nichts $u effen.

2lm 24. Stärj brach meine ^aramane in aller $rühe auf,

unb flieg vom Safchilo an mühfam einen Serg hinan burd? eine
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oodige SBtlbnijj, bic aber früher bewohnt gewefen war. «uf ber

£ohe be$ Serge$ liegt bie grofie (Ebene £>alanta, wo wir Sieh

unb ©raö in Stenge fa^en. Son biefer (Ebene führte ber Seg

in fübweßlidjer Stiftung in eine nieberere Stegion, in ber bie

Stabt 2>aunt liegt, auf einem £ügel, ber febon oon ^erne ge#

fe^en werben fonnte. Slofclich erfefjattte oon jener Seite ^er ein

fläglicbeö ©efchrei, unb Flüchtlinge brauten bie Sdjrecfenöfunbe,

ber ©ouoerneur oon 2)aunt fei biefen borgen getobtet unb fein

Sohn gefangen genommen worben oon Serru 51üga$, bem Statt#

Raiter oon Sßabela, welker einen (Einfall in ba$ ©ebiet beö 3wam

Siban gemalt ^atte. £>ie Flüchtlinge liefen in großer (Eile fort,

um ihre £abe auf ber ©bene oon £>alanta in Sicherheit $u brin#

gen, ehe bie Gruppen beS FfinbeS Dalanta oerheeren würben.

3ch lief mich burch biefe $unbe nicht einf<hü<htern, fonbern fcfcte

meinen 2Beg weiter fort. Allein laum waren wir einige hnnbert

Stritte weiter gereift, a!3 eine h°h e Frau / eine Serwanbte be$

3mam 2iban un$ begegnete unb bie 9ta<hricht beftätigte, unb uns

bat, fogletd? mit ihr gum 3mow jurüefgufehren. Sie hatte nur

©inen Wiener bei p<h, ba pe ihre Seute unb ihre gan$e #abe

hatte gurücflaffen müjfen. Sei ©rwähnung ihrer Äinber oergof

pe einen Strom oon £h*änen. SBä’hrenb ich mit rebete, fa#

men noch anbere Flüchtlinge, welche un$ gleichfalls oor ber Fort#

fe^ung ber Steife warnten. Unfer 8tücf$ug würbe fofort befchlof#

fen, bod) fo, bajj in einem 2>orfe neben £>alanta #alt gemacht

unb bie Stadst bort jugebracht werben follte, bamit man erfahren

fonnte, ob ber Fotnb wirfl ich biefcö SBegeg fommen würbe. $luf

ber ©bene £alanta war bie ganje Seoolferung in größter Se#

pürjung. Jedermann flüchtete feine £abe. Unfer ©aftwirth, ben

wir merfwürbiger SSeife auf bem 2öege oon Santa fennen gelernt

hatten, unb ber un$ SBohnung unb Steife gab, bemühte p$
etligP, fein Sieh über ben Safchtlo $u (Raffen. 2luf meine F*oge,

ob benn bie Seute pch nicht auch für ihren £errn, ben 3mam
£iban wehren würben, antwortete er: „ber Stärffte foll unfer

&err fetyn; arme fieute fuchen nur ihr Sieh, nicht ihren #errn

$u retten; er muj? für pch felbp forgen." 3n ber Stacht unter#

fuebte ich ©eoäcf, um baöjenige baoon jurüd^ulajfen, wa$
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in ber (Eile ntc^t fortgefcbafft merben fonnte. 51m folgenben 2Pior*

gen farn bie Nachricht, ber fteinb nähere ftcb £)alanta. 3$ ent*

fcblof mich je^t, einen S3rief mit ©efc^enfen an 33erru3UigaS gu

fenben unb ihn um eine ©djujjmacfye bis 33egemeber gu Bitten^

allein ba man inbejfen erfahren ^atte, baf 23erru 3lligaS noty

nic^t in eigener 3ßerfon nach £>aunt gefommen fei, fonbern nur

feine plünbernbe 33orbut, fo fonnte ich eS nid;t magen, ben33rief*

träger ber größten ©efabr auSgufejjen. 3$ »erlief nun meinen

freunblicben ©aftmirtb mit ber 33itte, eine $ifie am^arifcfjer 23ü^

c^er gu bemalten unb 3 ei)em etn33ucb gu geben, ber eines amteb*

men mode. SPieine Heine Äaramane ging über ben 33afcbilo-

gurücf, unb erflieg mit grof er Slnjirengung einen (teilen 33 erg, mo

beinahe ein Sajtpferbe eingebüft mürben. ßroet 33ferbe

muften fcbon im £ermeg im Stich gelajfen merben. (Enbltcb er*

reiften mir baS ©orflein ©embargie, mo mir meitere Nachrichten

»on £)aunt abmarten m o Ilten.
.
2)a mir aber in ©embargie feinen

ÜNunbocrratb befommen fonnten, fo gerieten mir in grofe 33er?

legenbeit. 3<b ^atte nun immer noch nach ©onbar fommen fön*

nen, aber nur burcb baS ©ebiet beS SCBollo * Häuptlings £)aub

33ertHe
, ber mit 3^ant Siban in fteinbf^aft mar unb ben CRuf

eines NäuberS batte. £>efmegen mollte ich mich ohne Scbu£ unb

(Empfehlung »on einem anbern Häuptling biefern Spanne ni<^t

anoertrauen. £)er bejte Cpian mar baber, gu 3ntam Siban gurücf*

gufebren unb ibn um Natb in biefer mißlichen Sage gu fragen.

3luf bem Nücfmeg »on ©embargie batte ity eine tyxx\\$t

31uSft(bt auf ben Sauf beS 33afd)Üo bis an ben hoben 33erg ®a*

maba, im Norboften »on ©obfcbam. 3lu<h £>ebra £abor, bte

Hauptftabt beS NaS 3lli, mürbe mir »on ^erne gegeigt. 3$
fcfjlug mein 3elt- ut ber Nabe »on Niagbala auf, mäbrenb ein

33ote nach Santa ging, um ben3ntam um Natb gu fragen; allein

ber 33ote fam unterrichteter Sache mieber gurücf. (Er fonnte ben

3mam gar nicht feben, ba fein ganger Hof in ber gröften 33er*

mirrung mar. Unter biefen Umflänben fcbien es am ratbfamflen,

foglei(b nach Schoa, menigflenS in baS ©ebiet beS fo freunbltcb

gemefenen 31bara 33illeS gurüefgufebren, bis bie Unruhen auf bem

SBeg M Gelegt haben mürben. Allein ber Sflenfcb gebenftS unb



128

©ott lenfts. Snbejfen nerfuchte ich nod> einmal, ben %mam gu

fprechen. tiefer aber fonnte mir feinen bejfern Olath geben, al$

entmeber nach ©choa gurücfgufe^ren , ober mich auf bie gefie

#oaite gu begeben, melche ber SBcffir 3ufuf nertheibfgte. 3<h

fonnte mich gu legerem $lan nicht entfchliefjen, unb t^at mohl

baran, benn bie gefhrng mürbe nachher non 33erru 21Iiga$ unb

feinem 23ruber gartS angegriffen unb genommen. 51uf bem 0lücf*

meg non Tartar 5lmba, mo ein ©hrifi uns beherbergte (eS hat

manche gerjtreute ©hrtfien in SBorra £tmano, ba$ früher gang

(hrijflich mar), nermieb ich forgfälttg, bem Räuber ©nfemte

nahe gu fommen. 3<h behielt meinen 2öeg burch ben ©tamm

üöorra £imano, ber im korben an Sßabela unb 3ebfchu, im

Dften an Sebulabere, im ©üben an Serru 2ubo$ unb 2lbara

5Mlle’$ ©ebiet, unb im Söeften an 93egemeber grenzt unb über*

haupt ein au$gebehnte$ ©ebiet hat- 51n ber füblichen ©renge

biefeS ©tammeS hatte ich eine herrliche 5Xuöftcht über faff alle

Sanber ber 2öoKo * ©aHa. ©ebirgSgüge giehen non ©üben ober

©üboji nach 9torb unb 9torbmefi. 3^r ©ebtrgSgug ijt nom

nnbern burch eine ©bene, einen gluf, ober einen ©trom gefchte*

ben, unb non einem anbern SBoßoffamm bemohnt, gerabe mte e$

mt$ im ©aüalanb füblich non ©choa ber galt tjf, mo glüjfe bie

©rennen ber ©tamme bilben. Die glüffe ber ofllichen SBotlo

gehen meijl alle in ben Safchilo.

51m 28. 2ftarg erregte ich ©atira mieber , mo 5lbara 33tlle

fein Bebauern auSfprach über bie mtbrigen 33egegnijfe unb be*

merfte, ich f°^e ©ott banfen, bafj ich °hne $Iünberung ober ©r*

morbung mieber gu meinem greunb in ©atira gurüdgefehrt fei.

©o fprad; ber treulofe Sföann, ber mit ber 3un9 e ®ute$ nerfün*

bigte, mahrenb er hoch im #ergen 33öfeö im ©inne hatte. 5lber

*r hatte ja eine SÖollo ? Statur, beren ©runbgug #of!i$feit unb

greunblicbfeit ijl, nerbunben mit 53etf^mijtheit unb nerratherifcber

Raubgier, gleich einer ^päne, mit ber jtch bie SBollo felbft ner*

gleiten.

ich am 30. 2ftarg non ©atira abreifen mollte, befahl

mir Slbara SBille gu bleiben, bis er norn ©tatthalter in $>air

©rlaubnift habe, mich nach ©choa gurüdgufcbiden, benn ber^öntg
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Don ©$oa habe ihm nun befohlen, mid) nach ©onbar, aber nicht

wieber nach ©djoa gurücfgufenben. Senn er ohne Sijfen be$

xftöntgS bte S^ücfretfe gefiattcn würbe, fo fonnte ber 5tönig ^er^

nach böfe auf ihn werben. 5Iüeö Siberreben half nichts, td)

mubte bleiben, würbe jeboch mit ©peife unb Dran! reichlich »er«

fehen. 3<h fanbte einen Soten mit einem Srief nach Datr, aber

Weber Sote noch Srief fam bort an, tote ich fpäter erfuhr* Der

S3ote würbe an ber ©rcnge eingefperrt. Da ich oermutbete, e$

fei bem 5lbara Sille blo$ um weitere ©efcbenfe gu thun, fo gab

ich ihm oerfdnebene Dinge, bie aber natürlich ben Slamt nicht be*

frtebigen fonnten, ber nach meiner ganzen £abe lüflern war.

Slm 31. 3P2är§ wieberholte td> meine Sitte um ©rlaubntb

gur 51breife oon ©atira; allein 51bara Stile erwieberte : id) folle

fein Sort mehr baoon reben, bis gur ßwütffunft ber Soten

oon Dair.

Slm 1. Slpril hatte ber Häuptling einen Sobabfcha, bei bem,

wie ich fbäter erfuhr, ber $riefier Sahir eine Offenbarung erhalten

haben wollte, baf ber Dteifenbe otel ©olb bei ftd; füht*> baS ber

#au$)tling ihm abnehmen folle. Die Staulthiere unb $ferbe hatte

Slbara Sille bereite in feinen eigenen ©tall bringen lajfen. 2lucb

lieb er mich immer heunlt$ bewachen. So ich beging, folgte

mir ein ©olbat auf bem $ube nach. Senn idj etwas faufen

wollte, fo fagte ber Sachter : „Sogu fol<he Serf^wenbung ?*'

©in Settier oerlangte einmal einen $haler, unb als ich thm ben*

felben oerweigerte , antwortete er: ,,©ie wijfen nicht, ob ©ie

glücfltd) wieber oon hier fortfommen, ober als ein Settier, wie

ich.“ 5Ule biefe UmfMnbe erregten Serbadjt tn meinem ©emüth,

unb ich entfdjlob mich, bei Stacht gu entfliehen, theilte btefen ©nt?

fchlub auch einigen meiner abefftnif^en Segleüer mit. 51ber btefe

meinten, bie fturcbt fei grunbloS, unb ich »ürbe mir nur einen

f(hielten tarnen machen, wenn tch h^mlich bte glucbt ergriffe.

Sie es jtd) nachher herauSfiellte, befam 51bara Sille burd) einen

meiner Diener einen Sin! Oon allen biefen Sefürchtungen unb

heimlichen ©ntfcfclüjfen, bebhalb lieb eS P<h ber heimtücfifche £äupts

ling angelegen fetyn, noch gröbere $reunblid;feit gu heucheln, bis

ber Slugenblid gur Ausführung feines rud)lofen planes gefommen

ß rab f*S greifen tn 2ttrifa. 1. 2$eit. 9
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war. (Sr lief alle Stunben nach meinem Veftnben fragen, oü

ich fein Vebürfniß ^abe. Lebensmittel fanbte ber Häuptling im

Ueberfluß.

51m 2* 51pril brach enblich baS ©ewitter loS, unb bic teuf?

lifc^e Heuchelei beS Häuptlings mürbe offenbar. Vormittags fa?

men bie Voten »on 2)air jurücf, aber ohne beßtmmte Antwort

hinftchtlich meiner Stücffehr nach Schoa. $lm meinen erßaunte

ich barüber, baß mein Unecht an ber ©renje »on 5lbamie £)ima

gefangen gehalten mürbe, unb baß einer ber ©eheimräthe beS

51bara Vtlfe fagte: „Sie ^abcn feinen ftteunb ober Verwanbten

Hier, als ©ott." J)teß erneuerte unb »erjiärfte meinen Verbaut

unb trieb mich abermals ju bem Gmtfcbluß, bei Stacht ju entfliegen.

3$ pacfte alle j»erth»ollen Sachen, ©elb, Kleiber, Kompaß,

HÖ^ienmefer, mistige Schriften u. f. m. $ufammen, unb gebaute

um SOtüternacht in aller Stille baS H au $ $u »erlaßen, fo baß

ich gegen JageSanbruch bie ©renje »on Schoa Hätte erretten

fbnnen. £en Jag über erforfctjte id) bie Sege in ber Umgegenb

»on ©atira. SUlein auch je|t mieber brauste 51bara Vtlle feine

»orige Ltjl, weil er wahrfcheinlich »on meinem treulofen Wiener

auf bte beabjtchtigte ftlucbt aufmerffam gemacht worben mar. 51bara

Ville lief mich rufen, unb erflärte, ber Statthalter »on J)air

habe nichts gegen meine Stücffehr nach Sd)oa, ich fotte mich freuen,

baß ich morgen gehen bürfe. J)ieß fagte ber Jreulofe mit einer

Vertraulidjfeit unb ftreube, welche mich in meinem (Sntfchluß jur

nädülichen flucht mieber manfenb machte, wobei ich freilich auch

baS in Vetracht 30 g, baß ber Unecht jefct franf mar, ber an ber

©ren$e gefangen gemefen mar. 51ber man foüte eben einem Var?

baren fein Sort mehr glauben, wenn er einen einmal hintergan?

gen h at. 3 rt man faßte aus feinen Sorten unb feinem anfcbei?

nenb freunblichen Vetragen gerabe auf baS ©egentheil fließen,

unb nur nach eigener Ueber^eugung hanbcln, ohne ftcH burch fein

Vegeugen irre führen ju laffen. 3n biefem Vunft werben alle

Steifenben mit mir übereinftimmen. $aum Hatte ich Wohnung

beS Häuptlings »erlaffen, fo fanbte ber hwterliftige Vtann einen

frifchen Vorrath »on Lebensmitteln für meine Steife nach Schoa,

um mich in meiner Meinung htnft<htlid? ber balbigen 5lbreife $u
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bejiarfen. 2>a ich hoffte, am näd)jien Sug abreifen ju fönnen,

fo hotte id) heute frtfcfye Kleiber ange^ogen. Slud) ging id) SlbenbS

halb ju SBette, um in aller ftrühe am nächjten borgen ab^u#

reifen, 3$ mar bereite eingefchlafen, als ich üon einem Unecht

beS Häuptlings plojjlich aufgemeeft mürbe mit bem S3efe^l, fogleid)

gu A21bara Sille gu fomrnen, ber biefen Slbenb noch oon mir 21b#

fc^ieb nehmen rnotle. £>iefe fpäte Ginlabung machte mich grnar

jlujjig, allein td) folgte ihr unoergüglich, in ber Hoffnung, enblich

einmal ber $lage loS jU merben. 3ugleid) mürben alle $ned)te

bis auf ben Sreulofen *), ber baS ©epäcf hüten füllte, aufgefor#

bert, gum Häuptling gu fommen. £)a ich eS für unfchidlich fanb,

bemaffnet oor bem Häuptling gu erfreuten, fo überließ ich meine

unb meiner Wiener 2öaffen bem treulofen Hüter, ben ich bamalS

nod) für ben treueflen hielt. 211S 21bara Sille mich in fein 3tm*

mer eintreten fah, oerbeugte er jich unb fagte, eS freue ihnfe^r,

bafj ich ber Ginlabung gefolgt fei. Gr höbe mid) nur befmegen

fo fpät rufen laffen, meil er morgen mahrfcheinlich oiele ©efchäfte

haben merbe unb alfo nic^t perf’onlid? oon feinem abreifenben

ftreunb Slbfchieb nehmen fönne, unb bod) münfehe er, noch einmal

burch eine Unterhaltung mit ihm ergibt gu merben. £>ann mellte

2lbara Sitte meine 2lugengläfer probiren, mit benen er aber nichts

fehen fonnte, ba er ein gutes ©ejtd)t hotte. 2lud) mollte ber

lijtige 2Jiann miffen, maS in meinen ©tiefein märe, unb bat mich,

einen ©tiefe! auSgugiehen, maS ich thot, um ihn nicht gu beleibt#

gen bureb Sermeigerung. £)aS ©efpräch mürbe bann noch langer

fortgeführt unb Steth unb Srob oorgefejjt. Gnblich mar ich ber

©adie mübe, mollte aufjtehen unb gute stacht fagen, allein Slbara

Sille ermieberte: „©eben ©ie nod) nicht, mein ©ater, ich höbe

mid) noch nicht genugfam an 3hnen ergoßt, ©ie hoben aud) nod)

nicht htnreidjenb gegejfen unb getrunfen." 9tach furg er 3 eit jtanb

ich auf, entfchlojfen, nach $aufe gu gehen. 3 e£t erhob ftd> auch

ber Häuptling, ging in ein fleineS ^abinet hinter feinem Seit#

gejtell, auf melchem er fafj , unb in bemfelben 21ugenbiicf fielen

bie ©olbaten über mich unb meine 2eute her. Gin ©olbat patfte

*) ®iefer »etTatfyerifc&e Änecht, ber mit bem britifdjen ©efonbten nad) Slben ging, würbe

frater wafjnfinnig unb wollte ftcf> in 2lben mit einem Dtafiermeffcr ben abföneiben.
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mich am Slrm unb j>rac$: „Sie jtnb gefangen, geben Sie Sürg*

fcfmft, baff Sie nicht entfliegen wollen." Anfangs glaubte td>,

Slbara Sille wolle nur einen Spaf* machen, um meine Uner*

fcbrocfenbeit auf bie Srobe gu fe&en; aber i<b fab halb ein, baf?

e$ beim 2öotto*£äübtltng auf feinen Spaft abgefeben fei. Stan

braute mich bann in ein fletneS 3tmmer, &a$ neben ber Sßobnung

be$ Häuptlings war. Steine Unechte würben in eine abgefon*

berte, fleine Hütte eingefperrt, bie td) einen 2lugenblid feben

burfte. 2>n bem ©efängnif würben mir nun alle Kleiber unb

ber meiner £afd)ett abgeforbert. £)a i (

%

g&gerte, fo er*

Härten bie 2öäd)ter, fte hätten Sefebl, mtd? fogletcb umgubringen.

Stein abefftnifdjer Stantel würbe mir »om Seibe gerijfen. 211$

ich mich auf Slbara Sille’S ©ered;tigfeit unb greunbfcbaft berief,

würbe id) auSgelacbt unb mir nur gugerufen : „Her mit 3brfn

Schäden! Der £ob für SerbetmÜdmng be$ ©eringften 3b™r

Habe !" Die in einer @<fe be$ 3immer$ $ont mablenben Sfla*

»innen fingen an, jämmerlich gu fernen, ba fte glaubten, man

werbe ben fremben Stann umbringen. 211$ bie Solbaten Stiefel,

#ofen unb £emb auSgieben wollten, wußten fte nicht bamit gu*

recht gu fommen, ohne btefelben gu gerf^netben, unb gaben enb*

lieb nach, als icb mich auf teilte ber 9tad>t unb ba$ Unfc^icf

s

liebe ber Sache berief. 3nbefen mufte icb mir eine genaue Un*

terfuebung meiner Jafcben gefallen laffen. (Sin £baler, mein

$offerfd;lüffel unb ein ftebermeffer würbe gefunben unb fogleicb

weggenommen. 2lucb ein englifcbeS £ejtament nebji bem Zotigen*

buch würbe mtr entrijfen. Salb barauf würbe eine »on meinen

Giften gebraut, bie icb offnen mufjte, weil bie Solbaten jte nic^t

offnen fonnten. 3$ öffnete fte ruhig, geigte ben 3nb fl lt unb er*

hielt benSefebl, ffe wieber gu fcbltefen, fab aber Weber fte, nod)

mein übriges ©epäd je wieber.

Da e$ febr falt war unb ba$ fleine geuer im 3tmmer wenig

SBarme verbreitete, fo wagte icb e$, noch einmal um meinen abef*

ftntf^en Stantel gu bitten, ©in Solbat überbraebte biefe Sitte

bem Häuptling, unb btefer i^atte noch fo viel Stitleib, baf? er ben

Stantel gurütffanbte. Son ben Stebl mablenben Sflaotnnen, bie

übrigens nicht mit mir fpreeben burften, erfuhr icb wenigftenS ba$,
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frafc meber id> noch meine Unechte ermorbet merben mürben.

Mübe unb mit büperen ©ebanten erfüllt, legte ich mid; auf ben

Soben, um gu fcplafen; aber ber Schlaf foh meine Stufen bis

nach Mitternacht. 3n unb aus bem 3unerpen meiner «Seele rief

id; gu bem #üter 3fraelS, $u bem ©ott ber Hülfe, ber bie 9toth

unb Selben feiner fönechte femtt, unb ber bis je£t mein geben

erbalten hatte. 9ta<hbem bie Solbaten baS gefto^lene ©epäcf in

Sermahrumg gebraut hatten, tarnen fte mieber ine ©efangnif gu

*

rüd unb legten pch gu beiben Seiten auf bie ©nben beS Mantels,

bamit idf nicht entfliegen tonne. 51ucb bon aufen mürbe baS ©e?

fängnif mit Solbaten umpellt.

Slm 3. Slpril ermadpe ich mit bem ©efübl eines ©efangenen,

ber aber bocb burch bie Sarmhergigfeit ©otteS menigpenS am

geben bemabrt geblieben mar. ©iner meiner geute erhielt je^t

bie Grlaubntji, um mich gu fepn unb mir gu bienen. 2)urch bie?

fen erfuhr ich, baf meine fönechte eine fd^led^te ÜRacht gehabt hat?

ten, ba man fie fap aller Kleiber beraubt halte. Slbara Sille

reiste Morgens ab, um ben Statthalter in £)air, mie man fagte,

gu befudcn. ©S mürbe mir gejtattet, meine fönechtc mieber gu

fehen unb bon ihnen bie ©reignijfe ber lebten 3?ad;t gu hören.

ailS ich aus &*m ©efangnip in meine frühere Sßohnung gurücf?

gebraut morben mar, tarnen »tele SDorfbemohner, mich gu grüfen

unb mir ihre $heituahme an meinem ferneren SdhicPfal gu begeu?

gen. 5luch bie Solbaten, bie in ber 9tad)t fo roh gemefen maren,

äußerten pd) mit Slbara Sille’S betragen ungufrieben. Selbp

gatima, bie Hauptfrau beS Häuptlings, fanbte gu mir, um mich

gu trbfen. Manche geute brauten mir Speife, ba meine föoft

jetjt tnapp gugemejfen mar. SUleS nahm aintheil an meiner gage,

nur aibara Sille nicht, fammt ben Sriefern, melde ben Haupt?

ling gur Slünberung meiner Habe aufgeforbert hatten, beren 3n*

halt jte mit ihm theilen burften. SlbenbS tarn SlbaraSille mieber

bon 2>air nach Haufe. 33» mufte bei 9ta<ht in mein ©efängnip

gurücf, meine föne<h*e aber burften, bon bielen Solbaten bemacht,

in meinem hörigen Haufe bleiben.

21m 4. Slpril bat ich, bew 21bara Sille borgepellt gu mer?

ben, um ihn um bie ©rlaubnif gur Slbreife unb um bie Mittel
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gu berfelben gu erfudjen; allein ber Oiäuber mellte jt<b nicht be*

megen laffen, ben (gefangenen 511 fehen, noch mellte er ihm bie

Mittel gur Oietfe gemäßen. @r lief mir fagen, eg Ijabe ntddg

auf ftch, menn i<h mein täglicheg 23rob erbetteln muffe. Doch

fd^enfte er mir enbltcb bret XfyaUx unb mein fchledUefteg ÜJiaul*

t^ier ,
bag ich aber untermegg Verläufen mufte, um mir ©peife

unb Nachtquartier gu »erraffen. Sluch bag betriebene Rapier

(namentlich ein amharifcheg Sörterbuch unb bie täglichen Notigen,

aud? mein englifcheg £ejtament) mürbe gurücfgefiellt, bag mtbe*

triebene aber een bem Räuber bemalten, ber auf erbeut noch

140 ZfyoXtx, 5 Ntaultbiere, einige ^iftolen, 10 IBajonettflinten,

eine $ugelbücb[e, meine Uhr, ben Äompaf ,
bag ^erfpefiie unb

manche anbere mcrtöeolle Dinge, bie ich eon bem britifchen (ge*

fanbten erhalten ^abe, bettelt.

2lm 5. Slprtl Niotgeng mürbe ich bureb bie 3ba^ri^t er*

febredt, baf ich allein meineg Sßegcg gieren bürfe, mährenb meine

Unechte gurücfbehalten unb alg ©flauen eerfauft merben [eilten.

Diefe Nachricht brachte bie Unechte fap gur SSergmeiflung unb mich

gum Seinen, ^nbefren fam halb ber 23efe^l , ich unb meine

Unechte feilten een fe$g ©olbateit -bes $äuhtlingg über bie

(grenze ^inaug begleitet merben. Der Seg unb bie Nietung

mürbe nicht angegeben, unb ich mellte bureb fragen ben #äubt*

ling nicht ergürnen. ©tille unb mebrleg folgten mir ben ©ol*

baten, melc^e mit ©beeren, ©cbtlben unb ©djmertern bemaffnet

maren. $aft bie gange Seeblferung een (gatira eerfammelte ftefc.

SNanche meinten, 5tnbere münfehten eine glücfliche Neife, deiner

lobte ben £>äuhtling, unb SStele ermarteten ein Strafgericht ®otteg

über bag Sanb, bag bem gmeinben Unrecht getban hatte. SD^ctn

treulofer Diener blieb gurüd, um bem ^äuetling ben (gebrauch

ber geraubten ©adien gu geigen. 3luch einen anbetn Diener batte

Slbara 33ille eerführen mellen, aber biefer erflärte, er melle lieber

jterben, alg [einen £errn eerlaffen.

3d» unb meine Seute folgten nun ben ©eibaten [0 fchnell,

alg eg biefe gultefen, benn ich märe gerne aug £agga ®ora f)in*

auggeffogen, metl ich fürsten mufte, ber Näuber mochte mich

ned» einmal gurüdrufen. Slug ber ©tellung ber ©onne erfannte
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ich (benn Ich hotte feinen ^ompaf mehr), baf ber 2Beg nach

Norboft gegen Sehulabere führte. Uebrigene war mir jefjt ber

2ßeg gleichgültig, ba ich nickte mehr Portieren, unb jebenfatte

einen pon (Europäern unbetretenen 23eg gehen fonnte. 3<h trö*

Pete mich mit Slbraham, bem ©ott perheifen hotte, ihm ben 28eg gu

geigen, ben er gehen feilte, unb ihn auf biefem 2Beg gu bemahren.

Nachmittage mürben mir pon bem ^riefter Sahir eingehoit,

ber bie teuflifdje Offenbarung ^tnfxc^tlid) ber ^lünberung augge*

[proben hoben fott. Sahir grüfte midi tächelnb unb erfuchte mich,

in fein Dorf unb £aue gu fommen, mo er mir gu effen geben

motte. 3<h nohm bae SInerbicten an, unb in ber Shat, ber gotU

lofe ^riefter benahm ftcb fo freunbltd) , mie ich ee nicht ermartet

hatte. (Er günbete ein geuer an, ba ee falt unb regnertfeh mar,

unb braute gu cjfen unb gu trinfen, mae ich mir fdjmecfen lief.

33eim Slbfcbteb am G. Stpril banfte ich bem ^riefter für feine

©aftfreunbfd;aft unb bemerfte habet, bajj ich eben jeijt nichte habe,

momit ich ihn belohnen fönne. Sahir antmortete: „Shut niihie,

ich höbe bereite meinen Slntbeil." S)abei lachte er unb ging.

«£>ter hoben mir einSBeifpiel Pon bem (Eharafter ber 2Botto*®atta:

höfliche SIrglifi unb ^abfucht. Nacfcbem mir bae ©ebiet bee 2lbara

SBitte perlajfen hotten, tarnen mir, pon ben feche Solbaten be*

gleitet unb ängftlich bemacht, in bae ©ebiet pon 33erru 2ubo,

bejfen Nejtbeng in 51in 51mba ift 2ötr gegen burch bae herrlich

e

Shal Pon Sotola, mo ein berühmter ttftarft geholten mirb, auf

bem Äaufleute aue allen Sheilen Slbefftniene ftd; perfammeln, um

^Sferbe, ^aute, Kleiber, Sücber, 0algftücfe, ©etreibe, 0flaPen

u. f. m. gu taufen unb gu Perfaufen. Obmohl 23erru £ubo fehr

menig ßott pon btefem 2Öod)cnmarft erhebt, fo fett er hoch alle

SBochen 6 bie 8000 0algfiücfe einnehmen. 30 0algfiü<fe finb

hier gleich einem (Eonpentionethaler. S)ae Shal Sotola ijt in

ber Niittc pon bem gluf ©erabo burchfehnitten, ber in ben 33a*

fchilo flieft. 3u beiben 0eüen bee Shalee ftnb £ügelreihen, mit

9Ba<hholberbäumen bebeeft. $luf biefen #ügeln fteht man Neihen

fcon SßeÜern unb Dörfern. 2Jtan fann nicht leicht eine f^önere

©egenb in Slbefftnien fehen. 3<h mottte mehrmale pttte flehen,

um biefe Naturfcbönheiten gu betrauten, allein bie 0olbaten trte*
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Ben un$ rormärt$ mit ben SBorten: „3hr feib unfer Sieh, mit

bem mir thun fernten, ma$ mir motten." ©he mir um Stittag

an ben gluf Serfona famen, ber nach Djten in ben #amafch

ftieft (fomit hatte ich bei £otola bie SBajferfdjetbe pafjtrt), trafen

mir unter ber Leitung <55ottcö mit einem oon £otola fommenbcn

Kaufmann jufammen, bem e$ auffiel, einen meinen Stann suguft

unb ohne (Be^äcf reifen ^u fehen. 3<h erga^lte ihm meine ©r*

tebniffe bei 5lbara Sitte, unb bemerfte bann, bajj i<h vernommen

habe, bie ©olbaten Ratten Sefehl, mich ju 5lti (Songul, bem ©tatt*

patter ron 5lmabe, Häuptling beS Sßotto *©tamme$ Sehulabere,

gu führen, bejfen ©ebiet biefettS be3 Serfona anfing. ©3 fam

bem Kaufmann fonberbar oor, bajj Slbara Sitte un$ an ben©tatt^

patter unb nic^t an ben Häuptling Slmabe abrefjtren motte. ©r

gab uns baher ben 9tat$, nicht mit ben ©olbaten gu 2Ui ©ongul

gu geben, melcber fein IRecht ^abe, obneSStjfen feincö^errn über

grembe gu verfügen. Sßenn bie ©olbaten un$ nid;t ju $tmabe

führen mottten, fo fotten mir nur ein lautet ©ef^ret erbeben,

mo bann bie Seute auf ben gelbem uns $u #ülfe fommen unb

uns felbjt ju ihrem gürfien 2lmabe führen mürben, ber in Siofa

auf einem h D f?ett £ügel mohne, ron mo aus man ben ©ee #aif

fehen fönne. 2Bir folgten biefem toortrefftic^en SRath. 211$ mir

noch etma eine halbe ©tunbe non Siofa entfernt maren, unb am

Söege einige Sanbleute auf bem gelb bemerften, festen mir un$

nieber, unb erflärten ben ©olbaten, baj? mir gu 2lmabe unb nicht

gu 2lli ©ongul geführt gu merben münzten. £)ie ©olbaten

mürben müthenb unb dürften ihre ©(hmerter, aber mir riefen bie

Säuern herbei unb erzählten ihnen unfere Seraubung^©ef^ichte

bet 2tbara Sitte. £)ie ©olbaten mottten jtch gmar ihre Seute

nicht entreißen lagen , mußten ftch aber enbltd) bagu »erflehen,

nachgugeben unb mit ben Säuern unb ben Utcifenben nach Stofa

gu 2lmabe gehen, tiefer hörte unfere ©rgählung an, mürbe auf

5lbara Sitte böfe, baf er ©olbaten burch fein ©ebiet fenbe, unb

erflärte biefen, baf fte augenblidlicb umfehren fottten, ober er

mürbe fte ins ©efangnif merfen. Uns erlaubte Stmabe, gu gehen,

mohtn mir mottten. ©omit maren mir mieber in greiheit gefegt,

©he ich Su ^Intabe fam, hatte ich heimlich einen Unecht nach bem
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©ee £aif gefd^idft ,
um meinen ftreunb, ben 2llafa Debille, ber

mich in Slnfober fennen gelernt unb bem icf) ein ätfyiopif$e$ 9teueS

£ejtament gefchenft hatte, »on meinen ©rlebnijfen in ^enntnifj gu

fe£en. 3<h that biefj befwegen, bamit, im ftall mir etmaS UebleS

begegnen feilte, bie Nachricht »on meinen ©cfyicffalen nach ©<hoa

gebracht merben fönnte. Son Stofa ftiegen mir jteil ^erab unb

famen mit ©inbruef) ber 9tad)t in ein d^riftltdjeö^ X)orf , mo ein:

chriftlicher Kaufmann au$ ©onbar uns freunblich aufnahm unb

beherbergte.

5lm 7. 2lpril »erliefen mir ba$ ©hriftenborf am $uf be&

SO'tofa unb famen burd) ein ^errlic^e^, fruchtbares 2hal (baS reich

an Säumen, ©raS unb Sachen ift, unb meijt fcf>mar§e ©rbe

an bie Ufer beS ©eeS #aif, mo id) bie Otüdfehr beS Sllafa De*

bille ermarten mufte, ber uns auf einem anbern 2Beg entgegen

gegangen mar. Der Sllafa, ohne bejfcn ©rlaubnif? ich bie Snfel

auf bem ©ee nicht befugen fonnte, fam enblich gurücf, unb freute

jtd), feinen alten ftreunb mieber $u fehen. ©r f^iffte mit mir

auf einem tiefen ©chilfflop (benn $ähne fennt man h^* nicht)

na$ ber berühmten • 3nfel Debra * 9tagubguab (Donnerbügel)

über. Der $lo£ mar 12— 15 ftuf lang unb 3—4 guf breit.

2) er ©chilf ift an beiben ©nben unb in ber Stifte mit ©triefen

gufammengebunben. ß^ei Zuberer festen btcfeS fonberbare $ahr?

geug, baS etma fed?S Scanner trägt, inSemegung. Debille geigte

mir guerp fein #uuS unb bann bie ©t. ©tey>h^u^ftrd?e
,
mel^e

bem Slbuna ©tephanuS, ber etnft ber abefftnifeben Äircbe »orftanb,

gemibmet ift. Die Kirche ift ziemlich grof unb tnmenbig mit ben

Silbern »ieler ^eiligen unb ©ngel, befonberS beS ©t. ©eorg,

ber Staria unb beS h e^* Sticbael gefcbmücft. 2lucb baS ©rafr

beS fyil. Slbuna ©te^h^nuö mürbe mir gezeigt. Der Sllafa gab

bie ©inmohneraahl ber 3nfel ju 350 ©eclen an. ©te heftest

au$ Mönchen, Srieftern, Diafonen unb ©chülern. 21buna 3afuS,.

ber 400 3afne na<h ber Sefehrung ber Haitianer jum ©brijten*

tbum nach ber 3nfel fam, vertrieb alle böfen ©eifter, melüje bann

in ben ©ee $lrbibbo flohen. Sludj £efla £aimanot fam bahin

unb that »iele SBunber , mie bie 2lbeffinier fagen. ©r manbelte

auf bem Söaffer, mie ©hrijtuS. Da, mo er feine ©chuhe fiehem
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lief?, wuchs ein Otofenfiraudb. Der grofe Ärug, in bem er fern

Sier braute, mtrb noch gegeigt. 3ebeS #auS bergnfel ^at einen

eingefricbigten ©arten. Die ©trafen beS Dorfes finb febr eng.

DaS Älima ift gemäßigt unb angenehm, £obe Serge ergeben

ftcb oftltd) unb fübltcb »om ©ee. grauen bürfen bie grtfel nicht

befucben, fte müjfen auf bem feften Sanb wohnen. Die glofe

fahren ©arnStag unb ©onntag nid;t nach ber gnfel, baber icb

fcfjon am 8. $lprtl biefelbe wiebcr »erlief. Son#aif aus fcf?rtel>

ich Sriefe nach ©choa, welche ich burcb brei Unechte abfanbte, bie

icf 1qkx entlief. Der Slbfcfteb »on biefen treuen Dienern mar

für mich febr fc^merglic^. günf »on meinen Unechten wollten

mid; nach Scajfoma unb Slben begleiten. Slnbertbalb ©tunben

»om ©ee übernachtete ich in bem Dorfe Sora, wo ein ©brift

uns freunblich beherbergte. Son Sora aus fab man gegen Sorb*

meften ben b°ben Serg ©agarit, an bejfen nörblicbem guf ber

gluf Safdjilo entfpringen foll.

2lm 9. 5lprÜ »erliefen mir Sora unb reisten burd? ein ftyo*

neS £bal, burcb welches ber gluf Stille flieft. ©pater famen

mir in bie Safe beS SergeS $lmbajfel , ber febr b&<b un&

ift, unb ber auf feiner ©pi£e Söajfer unb Slcferboben bat. Dtefe

gelfenburg mar früher baS ©taatSgefängnif ber abefjtnif^en $ai*

fcr. 5lbenbS famen mir in baS Dorf £ibfo, mo mir unter befs

tigern Stegen in baS £auS eines StubamebanerS traten ,
ber ein

fürchterliches SluSfeben batte, ber aber halb gutraulicb mürbe, als

ihm bie ©efduebte ber Slünberung bei 5lbara Sille »on meinen

Änecbten ergäbt mürbe, ©r btef mid; auf einer $aut $Ia£

nehmen, unb befahl feiner grau, eine Sfefferfuppe, robeS gleifcb

unb £eProb guguberetten
,

was ficb &te ^un^rtgen Uteifenben

pmed’en liefen nach bem ©runbfajj : «junger ift ber befle $od).

9tach bem ©jfen legten mir uns f^lafen in einem 3immer , mo

Stengen, Sferbe, ©fei unb ©eflügel bur^cinanber lagen, unb

mo noch bagu ber Otegen bereinfam.

5lm 10. Siprtl »erliefen mir baS ©ebiet £ebulaberc unb

traten in baS »on 3ebfd)U ein bei bem gluf ©rgebbo, an beffen

Ufern mir ben erften Äaffeebaum faben, ber etwa 14 guf b°d>

mar. Sluf bem SBege nach bem Dorfe "S^erfa begegneten mir
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fielen toten, Me auf ben ÜJiarft ron ©ubbara gingen. Stuf*

fattenb mar mir bie ©itte ber 3ebfcbufrauen, melcbe mir entmeber

ben dürfen teerten, ober ibr ©eftdt ^ur (Srbe fenften unb fülle

ftanben, mornit fte einen ©egen $u erbitten fugten. Der 9tet?

fenbe fagt gemöbnlicb bie Söorte: „®ott fei euch gnäbtg," ober:

„(Er fegne unb behüte euch»" 3<b bemerfte [pater btefelbe ©itte

im SBaglanb, aber nur bet Männern. Um Mittag mürbe ber

»out Stegen angefcbmollene glujj SJierfa mit 29iü^>e überfdritten.

$ln feinen Ufern bemerfte ify btele Saummollen? unb Pfeffer?

Pflanzungen. Se^tere fetten febr einträglich fepn. Son SJterfa

an nimmt bie djriftlicfye Seöblferung immer mehr gu bis an ben

guf be3 3 eWu*® e^r
i}
c^ b*e Sftubamebaner aufbören. 34’

|

hatte oft gehört, bie (Ebrijten Oon 3 fbfd;u feien gutmütige, ein?

:

fache unb gaftfrete tote. Dtefeö 3eugntp fanb ict; im Slllgemei?

nen betätigt. Die 3 e&Wu$ [feinen eiet oon ber (Einfalt ber

alten abefftnifden ©itten bemabrt ^u bdben. Da ibr tob febr

fruddbar ift , fo traben fte in orbentticfyen 3eiten riet Söo^lftanb.

3n üfterfa teerten mir in bem «häufe einer alten grau ein, melde,

mic mir batb fanben, eine DJiubamebanertn mar, bie uns aber fo?

gleid; burd; ihre £odter Kaffee mad;en unb einige 3!ud)en baden

lief, unb bt$ biep fertig mar, einftmcilen ©aubobnen zum (Ejfen

barreichte. Sßäbrenb ber 3^cre^ung fam eine ^adjbar^frau, bie

eine (Ebriftin mar, unb bie febr böfe mürbe, metl mir bet Sftutja?

mebanern eingefebrt h a^ben ,
ba mir hoch (Ebrijten fepn mottten.

(E$ mürbe ihr gefagt, bafi mir nicht gemufft hätten, melier fRelt?

gion bie Semobner be3 «häufet gugetban mären. Die grau lief

baoon unb tief jtcb nicht rnebr [eben, ungead;tet fte einige Srobe

gu bringen Perfprodjjcn b<*tte. Die ntubamebanifde grau inbeffen

lief? eS nth't an einem guten $raftament febten, mürbe aber. aud

barüber üon einigen mubamebanif(bcn Ejßrieftern angefodten, melde

fte aufforberten ,
bie (Ebriften fortjufebiden. ©te geborgte aber

ntdt, inbent fte fagte: „Den gremben muft man ©ute$ tbun."

Söäbrenb mir im «häufe maren, fdiidte eine Nachbarin $u tbr,

unb lief fte um ben ©tab ÜJiojtö bitten, mie tyn eine 5lrt 21fa?

: Sienbolj genannt mirb, pon bem fte glauben, baf eö bie (Entbtn?

bung einer fretfjenben grau febr erleichtere. Der ©tab 2Jtofi$
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foll »on biefern #ol$ gemefen fetyn, aud? bie Jungfrau 2Jtaria

fiel? beffen bei ber ©eburt ©^rtflt bebtent.

21m 11. 2lprü famen» n?tr in bie 9tähe oon Solbaia, bem

Sohnfijj be8 (Statthalter^ ron 3 ebWu - Da e8 regnete unb

21benb mar, mollten mir in bem Dorfe Schelte übernachten, fan*

ben aber lange feine 3h$tfyerberge, noch Steife. 21nt 12ten famen

mir nach Solbaia, mo gerabe ültarfttag mar. tiefer grofje Ort

hat einige taufenb ©inmohner. Sal§ftü(fe, ©erjte, £ü$er u. f. m.

maren auf bem Sftarft gu fehen. $ür einen J^aler tonnte man

36 bi8 40 Salgftücfe erhalten.

Segen ber llnjtcherheit be8 Sege8 hatte man un8 gerätsen,

un8 an eine Äafftla nach £ajta unb Sag an^ufdjliefen ,
unb

befhalb ben 9tegab Dta8 (oberften Kaufmann) in Solbaia um

£üath ju fragen. TO mir aber an fern #au8 tarnen, mürben mir

nicht eingclajfen, unb ba mir un8 nicht gleich entfernen mollten,

fo mürben bie $unbe gegen un8 gehest. Sir reiften baher ab

ohne bie Äaffila, aber auch ohne ben Oltunbocrrath
,

ben mir in

Solbaia ju fammeln beabfid)tigt Ratten. ©olcbe fchmählidK TO
fertigung thut einem hungrigen unb armen Oteifenben fehr meh.

53on ber Stabt Solbaia an, bie in einer ©bene liegt, gogen

mir in norböftlid;cr 9iid;tung, unb hatten halb bebeutenb abmärt8

ju [teigen. Da mir feinen Rührer hatten, fo fragte ich nur

nach Orten, bie mir au8 ben harten befannt maren. ©nbltd)

famen mir in ba8 Dorf ©ubbo, mo mir mit vieler 9Jiühe etma8

©aubohnen erbetteln tonnten, bie un8 eine Sftuhamebanerin in

ihrem $aufe fteben geftattete, melcbe un8 auch ein ©efäfi

gab, um ben oorgejiern erhaltenen Kaffee $u fiebert. 23ei ©hri*

ften burften mir feinen Kaffee machen, meil ^affeetrtnfer für

Sftuhamebaner jehalten, unb bie ©efäfie, morin Äaffee gemalt

mirb, für unrein betrachtet merben. 2118 mir ron ©ubbo auf*

gebroden maren, madjten mir untermeg8 bte 23efanntfd;aft eine8

2)l<mne8 au8 bem Dorf ©d)al, ber fich für un8 fehr interefftrte,

ftch aber fpäter ron un8 trennte unb gurüdfblieb. 2118 e8 2lbenb

mürbe unb ein Oiegen im 21n$ug mar, halten mir e8 für noth*

menbig, in bem Dorf ©d)al $u übernachten unb begaben un8

baher in ba8 nctchffe £au8, ba8 mir trafen. Da aber nur bie
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grau $u £>aufe war, wottte ftc ben gremben ohne bett SBttten

t^re^ StanneS feinen Eintritt geflattert* £)er CD^atttt fatn, unb

wie erfaunten wir unb freuten uns, in ihm bte Serfon ju ftn^

ben, bte rotr unterwegs fennen gelernt Ratten. Sittern ber Siamt

i festen irre umgewanbelt. (Sr machte ein faureS ©efd;t, unb

I

fragte, irer uns benn gefagt habe, bafj breg fein £auS fei?

c Stuch fcfjalt er feine grau, ba§ fte ben gremben erlaubt höbe, in

I
feinem £ofe zu rerireilen ; er höbe feine Ochfen ober ©chöfe,

i

um einen fo oornehmen #errn zu bewirken, brefer fotte in bte

nächfe Kirche gehen, wo bie Sriefer ij)n beherbergen unb fpeifen

mürben. 3<h erflärte
, baf t<h nid)t als ein großer #err be?

wirket zu werben oerlange, ba ich mit ber tttachtherberge unb

ein wenig ©petfe zufrieben fei. 2)er fauerfehenbe Sknn würbe

enbtich teutfelig unb gewährte Aufenthalt unb (Sjfen für bie 9tacbt

in einem ©tatt, wo wir oont Ungeziefer fehr bcläftigt waren.

Slm 1 3ten oertiefen wir ©djal unb hatten wteber bergan

feigen burch eine ©egenb, wo wir oiete Sache antrafen, beren

frifcheS SBajfer uns erqutefte. (Snbticb famen wir an eine ©tette,

wo z^ei £auptfrafen ftch fcheiben. J)ie norbweftiche führt nach

Salibala unb ©onbar , bie norböfttiche nach ©ofota unb Antat o*

3^h i» meinen Umftänbcn wählte bie teuere, um fdjnetter nach

Stajfowa zu fommen. Stuf biefem ©djeibepunft wottten wir et?

was auSruhen, ats plöfclich einige Slänner auf uns jufamen

unb uns taut anrebeten, warum wir in ©chat oter ©ftaoen oer?

antaft hatten, ihrem Steifer zu entlaufen? £)tefe ©ftaoen müf?

ten bei ben Üteifenben fet>n , unb in jebem gatt müften btefe

wijfen, wo bie Entlaufenen h^ugegangen feien. Es entmann ftch

ein langer 2Bortwed;fet, bei bem ich oor 3 fugen, bie gerabe auf

betn gelbe arbeiteten, zu bewetfen fuchte, baf ich ui^tS oon ben

©ftaoen wtffe, — erfltch, weit ich in ©<hal weber ©ftaoen ge?

fehen noch gebrochen höbe, unb zweitens, weil td) überhaupt mit

ber ©flaüeret nichts zu thun höbe , ba ©ftaoen machen unb höt*

ten eine ©ünbe wiber ©ott unb Stcnfdwn fei. £>er ©treit en?

bete mit ber Erftärung ber dichter, bafj bie ttteifenben, fattS ftc

nicht bie SSahrtjeit gerebet , in ben Sann gefprochen feien, was

wir mit „Simen" befräftigten. Diefer oerbrieftiche ßwifchenfatt
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oergogerte gmar bie Söeiterreife, hatte aber ba$ ©ute
, baf mir

nicht über ba$ Dorf Saragabel hinaus unb in bie falte unb ge*

fährlicbe 2Bilbntf beS DiprictS 51ngot hineingogen, mo wir bie ,

9tacbt auf bem ^elbe Ratten gubringen rnüjfen, ba fünf bis fech^

0tunben ireit fein Dorf angutreffen ip. 3n ®aragabel Ratten

mir dftühe, eine 9tachtherberge gegen bie Äälte unb ben einfaden*

ben Ütegen gu pnben. 9tach »ielem oergeblichen Suchen bot enb*

lieh ein alter, franfer Sftann feinen Äuh'pad an, ben nur banf*

bar annahmen. Der 5Ilte lief ein $euer angünben unb bemtrtheie

uns mit eirnaS Srob.

51m 14. 51pril oerliefen mir baS 3ebf<hugebiet unb Sogen

ben bergen Oon 2apa gu, burch eine völlige SSilbnif. Äälte,

Söajfermangel unb bie 0d)mierigfeit, ohne ftührer ben regten

2Beg gu finben, brücfte uns oielfad). 51uf ber $öhe oon 51ngot

mar fein einziger grofer Saum, ni^tS als ©raS. Diefe

muf 8 biö 10,000 $uf über bem dfteere liegen. $ein Dorf,

fein Stenfch, fein £§ier aufer güchfen mar gu fef)en. 5IdeS mar

öbe. ©nbltd) begegneten mir im 9tebel einer fleinen $aramane

oon ^aufleuten, melche uns hungrigen etmaS Stehl gaben unb

ben 2öeg geigten, ber uns Nachmittags in einen Söciler führte,

mo mir aus bem gefcbenften 2J?chl brei Srobe machten , melche

für fed;^ Serfonen auSreid)en muften. 51benbS übernachteten

mir in bem Dorf Delbei, mo bie Äaufleute oon ©ofota, 2Bo*

fila unb SBolbaia pch fammeln, um in grofen ©efedfchaften

gu reifen, aus ^urd^t Oor Näubcrn.

51m 15. 51pril braten mir oon Delbei auf unb gegen in

Optiker Dichtung nach Sßopla unb bem 0ee 51fchange. Die

©egenb, bie mir burchreisten, mar fehr fruchtbar, aber menfdjen*

leer; ber Soben mar mit ©raS unb Dornen übergogen unb oon

Sachen unb Sächlein burdjfchnitten, hüglig, aber nicht felftg.

3m Norbnorbmepen oon Safa fah man bie hohen ©ebirge oon

@emten. DaS £ügellanb oon 2apa unb 2Bag hatte baS 5luSfehen

eines mogenben dfteereS, mo gmifchen jeber SÖoge ein meiter

3mif<henraum ip. 2Bir famen heute nur burd) ein paar döeiler,

nämlich: 51hio, lartara unb 51temie ©ada. 2öären mir noch

bplüher gereift, fo muften mir fürchten, ben milben Naia ©ada
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in bie £ä'nbe $u falten. AbenbS übernachteten wir in bem Dorf

(Snalfa, wo ein $rtefter uns eine 9tachtherberge bei bem Dorf?

f^uljen »erfchaffie, ber $um Dorf herauSfam, ftd? ehrerbtetigjl:

»or mir »erbeute unb fprac^ : „28ürben @ie nicht befer thun,

in mein #auS $u fommen unb bei mir $u bleiben? 3$ will

3hnen geben, was ich habe." SD'itt btefen Söorten führte er

uns in fein £auS, breitete ein ftell aus $um ©Igen unb braute

33ier unb SBrob jum Abenbeffen. Der ©runb biefer #öflichfeit

gegen mid) lag in ber abergläubifchen Meinung, ber 9teifenbe

fomme aus 3 eruffl I ein unb werbe feiner franfen $rau Amulette

gegen ^ranf^ett unb böfe ©eijter geben. Da ich mich gegen

Aberglauben offen auSfpracb, fo »erminberte ftch bie #öftichfeit

beS Dorffd)ul^en fogleicb.

Am 16. April »erlief ich ©nalfa, begleitet »on bem $riejier,

ber uns rieth, nicht nach bem @ee Afdmnge, fonbern nach 2at

ju gehen, um ftch bort über ben bejten 2Beg nad; Antalo $u er?

funbigen. 3m Dorfe 2at angefommen, würben wir »on einem

Alafa angehalten, ber mid) in Anfober gefehen fmben wollte,

unb ber mir $robfuchen unb ©aubofmen anbot. AIS ich weiter

gehen wollte, würbe ich »on bem Widder beS DrtS eingeholt,

ber mich aufs ^reimblicfe j^e bat, in feinem £aufe $u übernachten,

wa$ ich mir gefallen lief , aber leiber ! halb bemerfen mufte,

baf bie ^»öflicbfeit beS ©affwirthS nicht lauter war. Diefer »er?

langte einen 3auber$ettel für feine ftrau, bie fchon »iele 3^^
franf gewefen war unb alle 3ettel ber Abefjinier »ergeblich »er?

fucht h^tte, unb nun meinte, ber »on 3erufalem gefommene Sftann

(bie Abeffinier glauben, alle weifen Seute fommen »on 3entfalem,

wo feine ftranfheit, unb Alles in ^ülle
,

gülte unb ^crrlicbfeit

fei) fönne ihr auf magtfd)e SBeife helfen. AIS ich mich gegen

biefen Aberglauben erflarte, war alle £öflichfeit unb ©aftfreunb?

fchaft bahin, ber Hausherr lief jtch nicht wieber fehen, unb man

jagte uns als »erfaßte üftuhamebaner aus bem #aufe unb lief

uns im freien unb in ber teilte fdjlafen, unb gebot uns, »or

Tagesanbruch abjureifen. Auch ber Alafa erflarte, baS fei nicht

ber weife 2flann, ben er in Anfober gefehen höbe , benn biefer

würbe amharifche unb äthiopifche 33ü^er bei ftch h<rten; es müjfe
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aifo ein Betrüger fepn, bet unter feinem tarnen reife. Von

£at an gab eS mteber mehr Dörfer, meil bie Verheerungen beS

$aS Slli jt<h nicht bis in biefe ©egenb erjhedt hatten.

£)urch ben fchnellen Stufbruch in ber SSacht beS 17. Slpril

mürben mir oerhtnbert, bie dtichtung beS SßegeS ju erlernten.

2öir irrten baher lange umher unb giengen aufs ©erathemohl

bem £)orf Veda ©eorgis ju, mo mir ju unferem Sdjrecfen in

-einem £hal baS £eer beS Statthalters oon 2öoftla erblichen, ben

mir noch in Selga am See Slf^ange oermuthet hatten, unb bem

mir auS^umeidjen beabftcbtigten, als mir geftern unfere Dichtung

nicht nach &em ® ee nahmen. £>a es unmöglich mar, bem £eere

auSjumet^en, fo faßte ich ben ©ntfchluß, gerabe^u ju bem Statt«

halter $u geben, ihn mit unfern Umftänben befannt ju machen,

nnb ihn um Schu£ unb SebcnSmittel ^ur Veife burch fein £anb

gu bitten. StlS ich nt bie 9tähe ber Gruppen fam, traf ich

glücflid)crmeife einen Vriefier, ber unter SInbrohung beS VanneS

bie Solbaten abhielt, fein grünes $elb $u behäbigen. £>er

'^riefter ließ jtch bemegen, uns $u bem Statthalter $u führen,

melier fogleich fragte, mo mir hcrfämen, maS mir bei uns hat«

ten unb mo mir hin mollten. SllS er non ben burch Slbara

Sille geraubten ©egenjtänben horte, fagten bie ©ünfiltnge, bie

nm ihm jtanben: „Sich, baS iji hoch Schabe, baß ber ©pp^t

{©uropaer) feine Sachen nicht 31t uns gebracht hat." SllS ich

bem Statthalter mein englifcheS £ejhment geigte, fragte biefer,

ob eS eben baS enthalte, maS in bem SSeuen £efiament feines

SanbeS jtehe? 3<h bejahte biefe ftrage unb überfejjte 3°$* !•

ins Slmharifche, morauf ber Statthalter auSrief: „3$ fehe! ich

fehe! ich fehe! eS ijt gan$ bajfelbe." ©r erlaubte uns nun,

baß mir uns in ber 9Mhe feines ßelteS bis $u unferer SIbreife

nufhalten burften. ©inige Vriejter, bie um ihn maren, machten

fragen an mich über religiöfe £>inge, unb viele Solbaten baten

mich um einen Segen. Sie fnieten nieber ober legten jtch nie«

ber auf bie ©rbe, um ben Segen $u empfangen, non bem fte

eine große Sirfung ermarten, befonberS menn ihn ein 2Jlann

nuS 3wufalem auSfpri^t. Manche ermarten baoon Sebujj gegen

feinbliche Äugeln, ober gegen Scbulben unb anbere geitltcbe 9tach«
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theile. 3# gab ben ©egen, aber immer fo, baf ber ©mpfangenbe

bie ftothwenbigfeit ber Sefehrung einfehen unb nach bern Diethe

©otteö trauten feilte. 3<h wollte unb fonnte ben Aberglauben

ntc^t beförbern, fo fehr ich auch in meiner gegenwärtigen Sage

hätte babon äufern ftujjen Riehen mögen.

(Sin ©olbat ergä^lte mir bon ber Slünberung eines gran*

,$ofen in ©ofota, ben bie Seute ennorbeit wollten, ber aber ihren

#anben entgangen war. Da jener granfe entwichen fei, fo

^atte eS, meinte er, nichts $u fagen, wenn ich an feiner ©tatt

umgebracht würbe. Diefe rohe unb leichtfertige Aeuferung lief

mich wenig fhlafen, jumal wenn ich wich an weine ©rlebnijfe

bei Abara Sille erinnerte. Der ©tatthalter jeboch hatte feine

böfen Abficbten , fonbern entlief uns am 18ten in grieben unb

befchenfte uns um feiner ©eele willen, wie er fagte, mit jWei

tDiabega ©erfie, als Siunbborrath auf unfern 2öeg. AbenbS über?

nächteten wir in bem Dorf Äarange.

Am 19ten ftiegen wir wteber bergan unb jogen burch eine

grafigte unb bornigte ©egenb, wo wir weber Dörfer noch 2ften*

fchen fahen. ©S hatte [ehr biele Rebhühner in biefer SSilbnif,

in ber man beuilich bie hohen ©ebirge bon ©emien fehen fonnte.

Auch baS Söaglanb lag bor unfern Slicfen ba. 3n bem Dijtrict

Sora trafen wir mit einem fleinen ©tatthalter gufammen, ber

gan$ baS AuSfehen eines OiäuberS hatte, unb ber eS fehr be?

bauerte, baf Abara Sille mein ©epäcf geblünbert
.
hatte ,

ba er

(ber ©tatthalter) mir Alles abgefauft haben würbe, ©eine £eute

glaubten, ich trage ®clb bei mir, weil ich in einem fo ärmlichen

Auftug erfcheine; benn bieS fei bie SBeife, in welker ©olbträger

ju reifen pflegen, ©S ijt fonberbar, baf bie fieute bon 2Bag

überall bon ©olb rebeten, unb meinten, in ©choa gebe eS ©olb

genug. Der ©tatthalter meinte auch, ich fönne nicht bon ©choa

fommen, weil ich nicht über 2öag nach ©<^oa gereist fei, unb et

fhien es ungerne $u hören, baf eS einen anbern 23eg bahin

burch baS Aballanb gebe. Um ÜRittag pafjtrten wir ben

©hemfeheho, ber fehr fif<hrei<h ift unb in ben Dafafjte ft<h er*

gteft. Sßir fahen gegen 30 naefte Banner, welche gifche mit

ben £änben ftengen. Der etnfallenbe Stegen nötigte uns, im

«rapp« Keifen in Kfrif«. 1. Z&eil. 10
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Slgaugebiet $u übernachten, obgleich mir uns »orgcnontnien ^atten^

im erfien Dorf ber $ro»in$ ©nberta bie S^ac^t gu^ubringen.

S^ad) Ueberfchreitung beS Schemfdjeho flüchteten mir uns in eine

ftelfenh&hle am 2Beg, um uns gegen ben liegen $u fchüfcen.

Später famen mir in ein Dorf, mo ein «Statthalter mit feinen

Gruppen ftch gelagert hatte, 3$ c $ fürs 33efte, fogleid?

$u ihm $u gehen, unb ihn um Sdm£ unb 9ftunb»orrath $u btt?

ten. Da bie 2lgau* ober Sßagfprache »on ber 2lmhartf<hen gänj*

lieb abmeicht, fo mufte ich burd) einen Dolmetfcher mit ihm re*

ben. (Sr mar fo- freunblüh, uns eine 9^ad)t^erbergc unb ein

2Ibenbejfen anmeifen ju lajfen. 2lu<h ber Oberpriejier beS Dor*

feS »erhielt ftch freunblich gegen uns.

Slm 20. »affirten mir in ber $rühe ben fronen unb maf*

(erreichen 3anafluf, ber bas Söaglanb »on (Snberta unb £tgre

trennt. Die (Sinmohner haben (eben gletf ber Ufer beS ftlujfeS

angebaut. 27tit Schreden »ernahmen mir, baf £igre in Sermir*

rung unb Aufruhr ftch beftnbe, unb baf bie mtlben Olaiagalla am

3anafluf gelagert feien, baher mir eilen feilten, nach Slntalo $u

gelangen, ehe bie Strafen burch bie fämpfenben ^artheien gän^lid)

unftcher gemacht, unb aud; feine SebenSmittel mehr ju finben

feien, üftachbem mir »on bem nbrbltchen Ufer beS 3 anfl h°$

aufgeftiegen maren, famen mir $u bem erften Dorf »on (Snberta,

baS 23ora heift. Dort »ernahmen mir, baf ©uebra dftebfen,

ber Anführer ber Otaiagalla, nach bem Dorf Sdmbrara gezogen

fei. Da mir tn Sdjebrara hörten, ber Heerführer fei meiter

bftltd; gezogen unb fonne heute nicht mehr erreicht merben, f»

blieben mir in bem Dorfe, mo uns juerfi Stiemanb aufnehmen

unb für bie falte Dtegennacht Obbach unb Steife geben mollte,

inbem bie Seute fagten, ber Statthalter habe ihnen 2WeS genom*

men, unb fte hätten nicht genug SSorrath für jtd; felbft. 3 1*

Schebrara erfuhren mir, baf bie Otaiagalla einige »on Slntalo

fommenbe Äaufleute ermorbet hatten, befhalb unterliefen mir eS r

gu bem Statthalter, mie icf anfangs beabsichtigt hatte, $u Riehen.

2luS Mangel an Äenntnif beS SanbcS unb eines erfahrenen

Führers gerieten mir in eine »öllige Silbnif, mo mir $mar

^uerft mehrere jerftörte Dörfer antrafen, mo aber sulefct lebe
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[elfter tud)t me^r feften fonnten, unb Bornen unb Reifen uns

ben 2Bcg bcrfperrten. (Ss mar eine fdjauerlt^e ©tlbnif , unb

unfere Sage fef>r bebenflid;, gumal ba mir ntd)t muften, oft mir

nid>t mit lauernben dtatagada gufammentreffen mürben. 2lu$

mar eS fe^r |eif, unb bte Slnjtrengung beS OteifenS erzeugte

heftigen ©nmeif, STburft unb Sftübtgfett; gu bem plagte uns bte

I

23eforgntf megen ber etnftrecfyenben dtadit. 3n mürbe gulejjt fo

erfd;öpft , baf id) min auf baS ©raS ^inftredte. 51deS ftid

mar unb id; mein £>fyr auf ben 23oben gerietet fydt, fyoxtt in

auf einmal baS leife iRaufc^en eines na^en SBafferS, gu bem id?

mid) burcft fjon$ ©raS unb £)ornen frie^enb ^inburc^ manb.

2Rit (Sntgüden fanb id) ein tfylet Sac^lein, baS uns mübe 2Ban*

berer munberftar erfrif^te. 9tad) man^ent $\n* unb ^erirren

entbedten mir enblid? einen gebahnten gufmeg, ber auf einen

fjofjen 55erg führte, mo, mie id) bermut^ete, dlntalo gefe^en mer*

ben müfte. UntermegS trafen mir mehrere $riejter mit ©olba*

ten, bie gu bem Statthalter ©uebra äReb^en reisten, unb bie eS

bebauerten, baf id) nid?t gu i§rem dürften gereist fei, ber mir

gemtf ein 2ftaultl?ier unb ©peife auf ben 2Beg gegeben haften

mürbe. berlinerten jie uns , baf mir auf bem regten

2Beg nad? 5lntalo feien. Oben auf bem 35erg angefommen, er*

blidten mir ein meiteS £l;al mit bielen Dörfern. 2)aS näc^pc

£)orf Jiefj dRamoini, mo mir £alt manten unb in ber $ird)e

©t. 2Rid)ael eine dtannerberge fanben, ba bie £)orfbemotyner uns

nicht aufne^men modten. (Sin dRönn bon :Debra £abor fühlte

dRitleiben mit mir, rief mtcft in feine #ütte unb gab mir bon

bem heiligen 53rob ber $riejter, baS fein Ungemeiner fetyen ober

fojien barf. (Sr jtedte eS mir fjeinütn ln bie £afd?e, bamit cS

meine Äne^te nid?t fel?en mödjten. tiefes d3rob, baS nur bie

^riefter ejfen , mirb in einem befonbern, neben ber $ird?e jleljen*

ben $8adl)aufe bon einem £)iafon gebaden. £>aS dReljl gu bem

33rob, baS bei bem $lbenbman gebräunt mirb, mirb burn fine

alte grau gemahlen, bie Slfabit 3n geigte eS jeboch meinen

hungrigen Renten unb lief fte mit mir ejfen. &er junger t)ob jte

halb über bie ©crupel f)inmeg, bie jte anfangs megen bt’efer ©anc
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Ratten. $aS ©efchrei ber $rießer, welche bie ganje 9ia<ht hin*

burd? gefunden Ratten , unb noch mehr bie Unzahl Don glohctt,

n?clc^c für einen Stetfenben, ber tn einer abefftnifhen Kirche fhläft,

eine große $lage ftnb, hatte mich wenig fhlafen lajfen, ich war

baher froh, mit XageSanbruch , am 22ßen abreifen $u fomten.

2luf bem Sege fallen wir »tele Dörfer, welche Übte jerftort hatte.

2$on bem gluß unb 2)orf ©umbalo an führte uns ber Seg

tn eine ungeheure ©bene, an beren fübweßltchem ©nbe, am guße

eines 33ergeS, wir bie © tabt Slntalo erblichen, welche wir um

4 Ufjr Nachmittags erreichten* J)a wir bet ben ©inwohnern

feine Nachtfjerberge ftnben fonnten, fo giengen wir in bie fcfybne

©t. ©eorgSftrche, welche ber berühmte NaS Solba ©eiaffte (ber

frühere ©ouDerneur Don £tgre) erbaut hatte , bem befanntlich

ber 5fonfg ©eorg Don ©nglanb im Anfang btefeö ;gahrhunberts

burd) #errn ©alt reiche ©efhenfe fanbte. 2)er2llafa ber Kirche

benannt ßh aber Mt bD^müt^ig gegen un$ arme Neifenbc unb ließ

uns nicht einmal im Detfdta ©alama, b. h* in bem 33orgebäube

am ©ingang ber Kirche übernachten, Derfhaffte uns jeboch eine

Sohnung, welche Doll Seiber unb ©olbaten war, bie bet meiner

©rfhetnung in ein ©efhret ausbrachen mit ben Sorten: „Soi

ghbjt! wot ghPjt !" Snbeßen würbe ich Don einem gutgeßnnten

$riefter befugt, ber ©amuel ©obat, ben jejjigen anglifanifchen

Sfföof Don ^erufalem, fannte unb werthfeh äjjte. tiefer ßSrteßer

gab mir gwei ©aljßücfe, um ülteth unb 93rob faufen $u fonnen.

2>ie ©tabt Slntalo iß fehr auSgebehnt; bie metßen Käufer ftnb

aber in einem ^erßörten ßußanb, in golge ber Dielen Kriege

mit Übte. $)te Sage ber ©tabt tß wegen ber frönen unb gro*

ßen ©bene fehr $wecfmäßtg gewählt

2lm 23. 21pril brachen wir frühe auf nach Ifcbelifut, eine

©tabt, bie £Wei ©tunben Don 2lntaIo entfernt iß. ©tue Gruppe

©olbaten begleitete uns eine ©treefe weit. 2)iefe $og jU ihrem

£errn 23algabarata,
,
ber gegen Ubie, ben £errfcber Don £tgre,

Ärieg führte. Unterwegs fah ich eine große beerbe 21ffen Don

weißlicher garbe. 3h Derwunberte mich fehr über bte feböne

Orbnung, in ber bie 2lffen marfhirten. Sor unb hinter j.eber

Neihe fah man immer bte größten gieben. ©ie machten Don
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ßeit gu Seit #alt, gafften imS an unb gogen bann in größter

Drbnung auf einen hohem £ügel gurücf. ©ewtf, bie 2lbefffnier

Ratten Ictngff militarifche £)rbnung bon biefen Jhieren lernen

follen. SSon Jfcheltfut nahmen wir unfere Nietung nach Slbigrat.

SlbenbS übernachteten wir in bem J)orf Slrena ÜNariam, wo ein

Ntann, ber bei unferer Slnfunft gerabe einem franfen £)<hfen

gur 21ber lief, uns einen elenben ©tall gum Nachtquartier gab,

für baS Slbenbeffcn aber uns felbff forgen lief. Nteine J)ie*

ner bettelten etwas Ntehl gufammen, baS bie Hausfrau gu

bacfen berfprach unter ber ©ebtngung, baf ihr ein beS

SftehlS überlaffen würbe für ihre Ntühe. £o!g unb Söaffer

muften bie Unechte herbeifchaffen. ©ie gab bie gum 23acfen nö*

thigen (Sefäfe her, „um ihrer ©eele wißen/' wie ffe ft$ aus*

brücfte. J)ief iff eine NebenSart, bie man oft in Slbefffnien

hören fann.

Slm 24. Slpril reifte ich fcbleunigff bon Slrena Ntariam ab,

betrübt über bie unfreunbliche SBehanblung, wie benn überhaupt in

Jigre unfere Noth bon Jag gu Jag gunahm, unb in uns bie

©ehnfucht rege machte, bie NteereSfüfie möglichff fchnell gu er*

reifen, bamit bie Reiben ein ßnbe hätten. J)efhalb bot i<h alle

ÄÖrperfraft auf unb marfchirte mit meinen Unechten gu guf bon

NtorgenS früh &i$ 2lbenbS fpät. 2öir gegen heute über eine

wellenförmige ßbene, wo wir halb SBaffermangel hatten, unb

J)örfer ober SBetler feiten gu (Sejtcht befamen. J)er SSoben war

ffeintg unb gum 21<ferbau wenig geeignet. 211S wir ben gluf

£aifamefal pafffrten, ber in ben Jafaffte flieft, begegneten wir

einem SJtann, ber, bon unferer ©peifenoth unterrichtet, uns et*

wa$ 33affo gab. J)ief ift 2Jtehl, aus geröfteter (Serfte gemahlen,

baS mit SBaffer gemtf^t nicht übel gu offen unb auf ber Neife

leicht gu bereiten iff. 28tr festen uns an ben gluf, mieten

baS Ntehl mit SBaffer unb bergehrten eS ohne weiteres mit gutem

2lppetit. 2Bie einfach fann ber SNenfch leben in Umffänben, wo

er ffch aller Sequemlichfeit entfchlagen muf! J)er (£hriff in ber

Slnnuth hat aber auch &en 2roff, baf (Sott fein geringes 25rob

unb SSaffer fegnet, unb baS £erg überbieg noch fröhlich unb

banfbar macht. 3<h hatte oft in ber groften J)ürftigfeit bie
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feligften ©tunben, unb ich burfte btc #ülfe ©otteS auch im

2leu£ern immer jur regten erfahren. £efihalb mochte ich

diejenigen, treibe in ber £eimath ober in fernen Sänbern 9toth

unb Slrmuth ju erbulbcn ^aben, bringenb ermahnen, nicht ju

»erjagen, fonbern nur ©lauben an ©ott ju haben, ber bie ge?

nauejte $lufjt<bt auf ite hat, unb ihnen täglich bef^eeren mtrb,

maS jte braunen. 9tur müjfen jte ft<b jum S^tebrigften bequemen

unb über ber Hoffnung beS fjerrlicbflen 2luSgangS galten.

UntermegS trafen mtr einen anbern !Dtann, ber uns metnenb

erjagte, er fei burch ©olbaten aller SebenSmittel, feines ©cbmertS

unb feiner Kleiber beraubt morben. dies mar feine gute 9tacfy?

ricj)t für uns bebrangte SBanberer ; mir famen jeboeb glücfltd)

in bem dorfe Uftaberfa an, mo uns ein jur Segnung

angemtefen, ein faureS ©ejicbt »orgebalten, aber boeb auch etmaS

S3ter unb 2ßebl gereift mürbe, momit mir banfbar jufrieben

maren, in Hoffnung ber balbigen ©rlofung in ÜKajfoma.

21m 25. 2©ril befugten mir untermegS baS dorf 2l$bte,

mo ein ber ^eiligen dreteinigfeit gemeines Älojier tjt, baS ein

Slf^Ired't bat ju ©unften beS 2JtijrberS, ber »on bem 231uträcber

»erfolgt mirb. 3n ber S^d^e beS dorfeS fie^t eine 2lrt DbeltSfe,

eine aufgeriebtete ©teinmajfe »on 15— 18 gufj #B§ e ‘ ©obalb

ein ÜJtörber, ber tnS Älojier flüchten mitt, tiefen ©tein erreicht

bat, fo iji er jt^er »or feinem Verfolger. 21uf bem 2öeg »on

21fcbie mürbe t<b »om ftteber befallen, baS tcf> mir in ber lebten

9facbt bureb bie teilte unb s
Jtäjfe, ber ich auSgefejjt mar, um ben

flöhen ju entgegen, jugejogen* hatte. 3 uiu ©lücf traf ich ben?

felben 2ftann mieber, ber uns gejtern baS S3ajfo gegeben batte,

tiefer lief mir nacf>, lub mich in fein £auS etn, machte mir ein

martneS $u£bab unb gab mir etmaS Kaffee. 3<b geriet^ in

©cblaf unb ©cbmeif unb fühlte mich beim ©rmachen fo gejtärft,

bafi ich bie Uteife bis gegen 2lbenb fortfejjen fonnte. Sßeil uns

in bem dorf ültafaot 9tiemanb aufnehmen mollte, fo begaben mir

uns in bie 5fir<be ©t. ÜJticbael, beren $riefter fehr lei(htjinnig

unb auSgelajfen maren. Dteifenbe gehen in 2lbefitnien immer in

ben $orhof ber Kirchen, menn fte S^manb aufnehmen mill.

die ^riejier müjfen für jte forgen unb ihnen menigfienS bie
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atternöthigfie Nahrung geben. Nur barf ber Netfenbe baS Un*

gejicfer nicht freuen, Oon bem biefe Verbergen ooll ftnb.

21m 26. 2lpril famen wir SlbenbS fpät nach Stafdjagerta

Lariam, wo wir bet einem Srtefier übernachten wollten, ber

unö aber au$ bem £>aufe jagte. 2113 id; e3 ihm gurn Sorwurf

machte, bafj er fein 2Ste^ mehr liebe al$ feine Nebenmenfchen, er

alfo fein rechter Sriefier, ber ba$ 2öort ©otteS fennt, fepn fonne,

fo bot er enbltch feinen Stall al3 Nachtquartier an, gab un3 aber

lange feinen Sijfen Srob, unb faum einen Scfylucf SBaffcr für

ben großen ©urfi, ber un3 in ber wafferarmen ©egenb quälte.

2lm 27ften erreid'ten wir bie Stabt 2lbigrat, wo wir in bie

St. £fchirfo3ftrche giengen, weld;e ber württembergifd)e ßintnter*

mann 2ltcbinger auf Sefehl unb Soften be3 ©etfche$matf(h Sa*

bagabiö erbaut h flt, ber al3 früherer Seherrfdjer oon £igre

ein großer $reunb ber (Europäer gewefen war. ©te ftorm ber

Kirche im 3nnern ift wie bie ber anbern Kirchen, nur regelmäfji*

ger, unb ift mit oielen Silbern oon ßörnen, ©lephanten, Spänen

u. f. w. bemalt. ©ie Srtefier fpradjen ehrenooll oon 2lichinger

unb befonberS oon Samuel ©obat. ©iner oon ben $riefiern

gab un$ etwas Stehl , aus bem feine $rau $ud)en buef.

2lbigrat liegt in einer großen, oon Sergen umgebenen ©bene,

©ie Stabt würbe faft gang gerfiört währenb ber Kriege Ubie’3

mit Äajfat, bem Sohne Sabagabis. Äajfai hatte ftch lange auf

bem hohen unb fefien Serg oon $aramat behauptet, bi$ Ubie

burch Sift ihn gefangen nahm. Ubie fchwur acht Stal oor 90

Sriefiern, bafj er bem Äajfai fein Seit) gufügen werbe, wenn er

ftch unb bie ftefiung übergebe. Äajfai übergab ft<h, würbe aber

fogleich in Äetten gelegt, unb bie Sriefier, welche ben Ubie an

an feinen feierlichen (Sib erinnerten, würben ebenfalls eingefperrt.

©tef ift nur ein Seifpiel oon Ubie’3 SBirthfchaft in 2lbefjutten.

Son 2lbigrat gogen wir weiter öjilich unb übernachteten int

©orf Stamberot, wo wir mit Stühe einen Stall gur Nachher*

berge erhalten fonnten. gür ben ©ürtel meinet DberfnechtS

faufte ich etwas ©erfie unb Saubohnen. $e tiefer wir in bie

Srooing £igre hiueinfamen, befto ungajifreunblicber würben bie

:Seute. Sie wollten 2llleS gut befahlt höben, was jte oon
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ben Äaufleuten, bie »on ber Äüfle fommen, ftch angewöhnt

Ratten.

5lm 28jten führte uns t>er 2Beg burch eine felftge, wenig

angeraute unb wenig be»ölferte ©egenb. 3m Dorfe Degabi

befamen wir etwas 33rob unb 29ter; in bem großen Dorfe

SBe^at aber, wo wir SSorrath gur Steife burd? baS ©choholanb

fammeln wollten, würben wir falt abgewiefen. ©he wir auf bie

©bene »on 53ehat famen, Ratten wir einen fteilen Abhang ^inab?

gujteigen, aber jenfeitS 33e^at wieber ebenfo fteil auftujteigen, wo

ft<h abermals eine weite, aber fehr angebaute unb be»ölferte

©bene auSbreitete. Dtefe ©bene ijt bie öftliche ©ren$e »on

£igre; weiterhin gegen Djten wohnen feine ©Triften mehr. Da
wir unterwegs »on einem Kaufmann »ernannten, baf bie fieute

»on ©enafe fchlimme äftuhamebaner feien, unb ba§ überhaupt

an ber ©chohogren^e baS Reifen unjt^cr unb gefährlich fei, unb

bafj eS baher bejfer für uns wäre, uns an eine Karawane bis

£alai ober £efunba anjufc^liefcn, fo gogen wir nach bem Dorfe

Dfc^emafana, wo ber Sllafa (SSorfte^er) ber ©t. ©eorgSfirche,

ein blinber, aber »ernünftiger Sftamt, ber ben Unterfc^ieb gwifc^en

©nglänbern unb granjofen wohl fannte, uns mit ©peife unb

£ranf »erfah, unb uns bann in baS Dorf 2ftefchaich fanbte, wo

wir übernachten unb »on wo wir mit ben SWarftleuten am fol*

genben borgen nach Sefunba reifen follten.

©S ein war ©lücf, baj* wir am 29. 2lprtl mit ben üPtarftleuten

reifen fonnten, benn ber ©tatthalter »on ©enafe, ein grimmig

auSfehenber ©choho, flanb wirflich am SBege unb forberte mit

Ungejtüm einen ©on»enttonSthaler »on bem ©i»$i (©uropaer),

ber, wie er gehört »orbeireife. 3$ erflärte meine

lungSunfähigfeit in ftolge ber ^lünberung bei 2lbara 35iHe ; allem

ber grimmige ©choho wollte baS nicht glauben, fonbern behaupt

tete, bie ©uropäer hätten immer ©elb bei ft<h>. Der ©treit würbe

lebhaft, ba bie 2/tarftleute ftch meiner annahmen. Der ©choho-

hief biefe ihres SBegS gehen, ba er bie ©ad)e mit bem ©uropäer

allein ausmachen wolle. Allein bie Seute wollten mich nicht »er*

laffen, ba fie wohl wußten, baff bie ©chohoS mir entweber bie

Äleiber nehmen ober mich ermorben würben. 9?ach langem £in*
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unb gerieben unb um bie SKarftleute niö)t aufgubalten, bot i$

ein ©tücf 3eug an, baS idj gegen bie ©onnenftrablen um ben

topf gewunben batte, unb bas etwa fünf ©algjtütfe wertb mar.

Der babfücbtige ©d)obo wollte eS nicht annebmen, bis ein attge?

meines Durren unb ©efd)rei entftanb, baS bie ttJcarftleute wegen

23ergÖgerung ’ber Greife wiber ihn erhoben, Enblicb nahm er eS

an unb lief bie gange ©efettfebaft gieben. Der 2Beg führte unS-

burd) eine fteinigte unb malbigte ttBÜbnif , bie für Otciuberbanben

wie gemalt ift. 9tacb einigen ©tunben famen mir gu einem

Brunnen guten SBajferS, mo man wartete, bis bie gange föeife?

gcfellfd;aft beifammen mar, bann geteilte fte ftd), unb 3eber ging

feinem Dorfe gu. Einige reisten nad) £alai im korben, wäbrenb

id) mit einer ©ebaar bie G^idjtung nach £efmtba nahm, meines

baS le£tc dtriftlicbe Dorf bon Stigre an ber ©djobogrenge ift, bon

mo man nad) ttJtajfowa gebt. Steine unanfebnlicbe unb bettelbafte

Erlernung machte Anfangs feinen grofen Etnbrud auf ben ©ou?

berneur bon $efunba. Doch, als biefer erfuhr, bafj ich ein Eng?

länber fei unb ben ©amuel ©obat unb £errn ©Wimper (ein

beutfeber SBotanift, ber feit 1836 in £igre mar unb noch ift)

fennc, fo mürbe er etwas freunblidjer, unb brachte mir unb mei?

nen Leuten etwas Srob unb ©aubobnen. Der ©ouberneur ber?

nahm mit bieler Db^nabme unfere 23craubungSgefcbid;te bei Slbara

33 itte. 51IS er fte angebört b^tl^ r
geigte er mir einige mubaine?

banifebe Pilger, bie bon ttJteffa famen unb bie Untertbanen bon

5lbara 33itte waren. 9iimm biefe, fagte er, räche bid; an ihnen

unb beraube fte ihrer Kleiber. Ottern icb erflärte, id) fonne unt>

motte als Ebrift unb S3ote beS EbangeliumS nicht 23öfeS mit

23ofem bergelten, guntal beute am Ebarfreitag, ber ben Ebrificn

baran erinnert, baf EbriftuS, ber ©obn ©otieS, für bie Unge?

regten, für feine geinbe geftorben ift, um fte mit ©ott gu ber?

fobnen unb ihnen ben ©eift ber Siebe unb beS ftriebenS gu feben?

fen. Der ©tattbalter gab mir bann eine geräumige SBobnung

unb SebenSmittel, fo baf teb enblicb nach langer 9totb, Entbehrung

unb Slnftrengung etwas auSruben unb biefe beigen £age

©litte feiern fonnte.

3lm 30. Slpril beftettte ^>abta 37Mdbael, ber ©tattbalter boit
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$efunba, einen Schobo, ber als Rührer midi unb meine abefftnt*

fc^en Äncdite bureb baS Scbobolanb nach SJtaffoma begleiten feilte,

ba bie Sdjobo feinen Oteifenben ohne einen ftübrer aus ihrer

üftttte bureb i^r 2anb Rieben laffen. £)er gübrer »erlangte aber

einen £baler bis £)obono ober $arfifo. 3$ erflärte, ba§ ich

fein ©elb b^be, baf? icb aber hoffe, tu 2ftajfoma mir baS 9tötbige

»erfchaffen gu fönnen. £>er Statthalter ermieberte : „£)aS tbut

nid;tS, ber Schobo muf märten, unb ich mill auch märten, bis

icb meine ^Belohnung erbalte." ßS ift nämlich Sitte, baj? ber

Sdjobofübrer einen b<Uben £baler unb ber Statthalter ber $igre*

Orenje ben anbern halben empfangt. 2US nun am 1. 9Jtai ber

Statthalter mit bem Scbobo ben Vertrag abfebüefien mollte, fo

erflärte biefer, bab er Sefunba nicht »erlajfen merbe, ehe er be*

gablt fei. 3$ fonnte jbaS nicht eingeben. 9hm »erlangte ber

Sd?obo , ich (olle ferneren, bab icb ihn in £>arfifo nicht Muter*

geben molle. 3$ ermieberte , ein ßib fei unnbtbig , ber ftübrer

folle mir* auf mein SBort glauben, td? mürbe ihm nodj mehr geben,

als icb fdmlbig fei, menn er Vertrauen ju mir habe. 2)er Schob»

milltgte enbltcb ein, unb fo »erlieb t<b Slbefftniert mit (Gefühlen,

bie ftcfc nicht leicht betreiben laffen. £atte td) hoch Hoffnung

auf balbige terlöfung »on meinen Otötben!

$efunba ift ein fletneS £)orf auf einer 2lnböbe, mit einer

romantifeben Umgebung. £)iefeS 5T>orf ijt mistig megen feines

QSerfebrS mit ber Äüfte. 9tacb 20 Minuten famen mir an bie

Quelle eines glujfeS, mo bie 33emobner »on £efunba ihr SBajfer

holen rnüffen. 2ßir bitten eine gute, ebene Strabe bureb eine

i»albtge SBilbnib- £>er S^obofübrer ftanb mehrmals fülle unb

fagte einige unoerftänblicbe ©ebete her, als er an 33egräbni§plä£en

»orüber fam, bte an ber Strabe ftcb befanben. 9tacb etma brei

Stunben famen mir an ben Drt, mo ber 28eg »on Sefunba mit

bem »on £alat ^ufammentrifft. 3$ erinnerte mich foaleicb ber

Stelle, mo i<b »or »icr 3 fl^ rert (rote oben berichtet) megen ber

CDhetbe »on Dcbfen brei £age mit ben gräulichen SdjoboS mich

Jjatte bentm$anfen muffen. 3$ ben Rührer, an ber Stelle

ju galten, um bie »om Statthalter »on Sefunba erhaltenen Sau*

lohnen mit meinen Unechten »erjebren $u fönnen. Söäbrenb bie*
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feS ÜJiahi gehalten mürbe, unb mährenb ich im 9tachbenfen über

meine bamaiige unb je£ige Sage begriffen mar, fanten brei ©d?o?

hoS unb forberten in ihrer gemöbnltdien, jtürmtfchen Sßeife einen

Scaler oon mir, ba fte grofe, etnflu^retc^e Seute unter ben©cbos

hoS feien. 9Zadf; langem Söortmechfei, bei bem id) meine ©efd)tdde

»on©d)oa an erjagte, ftanben fte non i^rer ^orberung ab, irolls

ten aber nun Kaffee haben, ber ihnen ebenfalls oerfagt mürbe,

ßnbltch liefen fte uns mieber metter gieren. 2Bir marfchirten nun

ohne Unterbrechung bis eS Sibenb mürbe, mo mir unter einigen

grofjen Räumen an einem Söaffer übernachteten
, nicht meit non

$ammhammo. (Sine herrliche fühle £uft erfrtfc^te uns in ber

9tacht, unb 9ttemanb beläftigte uns im ©eringften. Gin großer

23aumftamm mürbe ange^ünbet, melier bie ganje 9tacht fortbrannte,

moburd) bie mtlben X'fyitu, bie in ber 28tlbntjt beS ©atnbar $ahU

reich finb, meggefcheucht mürben.

5lm 2. TOai brad;en mir oor ber fUtorgenbämmerung auf,

unb manberten beinahe ben ganzen £ag über baS fteintgte !Bett

eines $IujfeS. 2ötr achteten bie grofe £t£e nicht, meld)e in ber

engen Shalfcbludd ben Sßanberer beläftigt. Nachmittags famen

mir an eine ©teile, mo mir nach ber Sinmeifmtg unfercS Rührers

Söajfer mitnehmen mufften, meil in biefer Sahr^eit bis £arfifo

feines mehr' angetroffen mirb. 2öir füllten einen großen SBaffer^

fchlauch , ben uns ber ©tatthalter non £efunba auf ben 2Beg

gegeben hatte, mit bem Auftrag an ben Rührer, thn mieber jurücf«

jubrtngen. Oa id; ohne Unterbrechung bis in bie tiefe Nacht

hinein marfchirt hatte, mar ich f° ernmbet unb non ©cblaf über?

nommen, bajj ich öfters auf ber ©träfe nteberftel. junger unb

£)urft quälten mich, i e me^ r t<h tranf, je burjitger mürbe ich,

unb bie menigen ©aubohnen, bie ich noch übrig hatte, fättigten

mich nid)t recht, Gnblid) bat ich ben Rührer, irgenbmo in ber

SBilbnif #alt ju machen, um ein menig fchlafen ju fönnen ; allein

ber ©choho behauptete, baS bürfe nicht fepn megen ber herum?

ftreidjenben ©choho unb ber milben £htcrc > befonberS ber 2ömen,

bie fchon mannen Neifenben gerriffen hätten; ich müfte noch metter

fliehen, bis ein geeigneter Ort ftd) finben mürbe. 3<h 9^ng noch

eine SBeile, aber enblich, ba ber ©choho noch immer feinen Ort
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begegnete, legte ich mich auf beit ©anbboben unb fagte: „9hm

thut, was ihr wollt, macht #alt ober gehet, ich weiche nicht »on

btefet ©teile
,

bis ich einige ©tunben auSgeruht habe." £>er

©choho gab nach unb jefct ruhte bie fleine Karawane auf bem

©anb, nur wenige ©dritte üom Seg. ©S war etwa 2 Uhr

Borgens, als eine ©cbaar ©d)ohoS oorbei ^og, aber bei ihrem

geräufchoollen unb gefchwä'i$igen Sefen bie fcblafenben Sauberer

glücklicher Seife nicht bemerkte* 3$ unb wein Rührer erwarten

gu gleicher ßett üon bem £ärm. ©obalb bie ©c^o^oö oorüber

waren, erhoben wir uns mit bem eben aufgehenben Ntonb oon

unferer Sagerftätte. §Xber bie weite ©bene bis #arfifo wollte fein

©nbe nehmen unb langweilte uns entfejjlid; , benn nid)ts iji Der*

brieflicher ,
als wenn man fo nahe am ßM ift, unb biefeö hoch

immer nod; nicht erreicht wirb. ©üblich ,
etwa um 9 Uhr Ntor*

genS, famen wir an bie Saffer*$runnen Don4>arfifo, benen wir

herglich gufpradjen. Son ba eilte ich, obwohl halb lahm i?on ber

Slnftrengung beS NtarfcheS, gu bem £aufe beS Naib, bem ich

auf ber ©träfe begegnete. Nachbem ich ihm meine ©rlebnijfe

erzählt hatte, befahl er feinen ^Dienern, bem müben Neifenben

ein ßimmer gu geben unb ihm alles bequem gu machen. Ntit

ftreuben* unb SDanfgefühlen gegen ©ott für bie vielfache unb

wunberbare Bewahrung, ©rrettung unb ^Durd)hüfe auf biefer be*

fd)Werlid)en Steife, legte ich mich auf eine 33ettfiätte im^aufe beS

Naib #ajfan nieber. Nachbem ich einige 3eit auSgeruht hatte,

fragte ich, ob nicht im £afen Don Ntajfowa ein englifcbeS ©<hiff,

baS nach 21ben fahre, Dor Slnfer liege? ©S ein englifcher

©funer, ber £errn ©offin non 31ben gebraut hätte, habe Dor brei

Jagen ben £afen oerlaffen. 5US ich ben tarnen ©offin hörte unb

oernahm, bafj er in $arfifo ftch aufhalte, begab i<h mich fogieich

gu ihm unb erhielt Don ihm allerlei wichtige Nachrichten aus

©uropa unb ©gtybten. «BefonberS betrübte mich bic Nachricht,

baf meine $reunbe, bie Don Jabfchiirra aus nach Slnfober Dor*

bringen füllten, um bie bortige NtiffionSfiation gu Derftärfen, nach

©ghbten gurüefgefehrt feien, weil jte bie Unmöglichfeit einfahen,

burch baS 5lballanb gu reifen. J)a ich $ang ohne ©elb war, fo

gab ich bem ©tattjalter eine Slnbeutung, baf ich welkes gu bor*
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gen wünfchte; allein er wollte bte Andeutung nicht »ergehen,

jedenfalls nur unter 23orauSfe£ung eines grogen ßinfeS.

5lm 4. STtat reiste ich nad) Stajfowa ab, aber nid;t $ur See,

wie eS gewöhnlich bei Steifenden der gall ig, fondern gu Sand.

SJieine güge waren fo gefchwollen und fdflimm, dag ich eS »or*

30 g, barfug $u gehen wie die Slbefftnier. 3n 2)taffowa ging ich

in das ^>auS beS Slgenten »on #errn (Sofftn, oerlieg aber baS*

felbe, als ich »on dem frangögfchen (EonfuI 2)e ©outin freundlich

eingeladen wurde, im (Eonfulat*#aufe $u wohnen. Ohne mich je

gefehen $u h<*den und ohne $u fragen, welker Station ich ange*

höre und ob er mir trauen fonne, bot er mir fo »iel ©elb an,

als ich für meine Steife nach 2lben bedurfte, freilich ^atte der

(EonfuI »cn einem gran^ofen, der in Sofota geplündert und der

nach feiner Plünderung nach @dj)oa gefommen war und dort »on

mir manche SBohlthat empfangen ^atte, gehört, und wünf^te daher

durch freundliche ^Behandlung das feinem SandSmann crwie*

fene ©ute §u erwiedern. $aum hatte ich die SSohnung des

freundlichen (EonfulS bezogen, fo fam ein anderer, im weglichen

flhefjtnten beraubter Steifender, der Engländer #err SBell, in SDtaf*

fowa an, und logirte ebenfalls im franko pfchen (Eonfulat, weil

damals nod; fein englifcheS errichtet war. SDtit diefem Steifenden,

der jejjt ©eheimerrath des neuen ft'ÖntgS £h e°doroS in Slbefgnien

geworden ig, fegelte ich wuh 2lbcn, nachdem ich oorher $wei

Unechte in SJtaffowa entlajfen und mit Briefen nach Sdioa $urücf*

gefd)tcft h^ttc , die drei übrigen $ned)te nahm ich mit mir nach

5lden und (Egppten, »on wo aus ich ge fpäter durch das Somali

oder Sldalland nach ©d)oa mitnehmen wollte, £)ie Seereife »on

SDtaffowa nach Slben dauerte gegen 15 Sage. 3n $obeiba nah?

men wir $wei gran$ofen an Sord , die an der arabifchen Äüfte

Schifbruch gelitten h^n, und fo famcn auf einmal »ter »er*

unglüdte Steifende in 5lden an, wo meine (Entbehrungen ein (Ende

hatten, da mir don meinen greunben, namentlich »on Kapitän

Patfer, der mit £arrtS in S$oa gcwefen war, »iel Slufmerffam*

feit gefhenft wurde. Pon Slden begab tch mtd; nach SueS auf

dem nächgen 2>ampffcbtff , auf welchem ich ?ine freie Puffage er*

hielt in golge der dem SJtajor #arrtS in Scfcoa erwiefenen 2>tcng*
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leiftungen. 3n ßgppten berweilte id? Big gu meiner S3ert)eiratl)ung

mit gräulein Otoftne 2)ietric& tm ©pätjafjr 1842, wo id? mit

meinen (£ollegen 3fenBerg unb M^leifen nad) Slben gurü(f!e^rte,

um abermals burcf) btc Slbalwüfte nad) ©d)oa bor^ubringen unb

bon bort aus bie Sftiffton unter ben ©alla ju Beginnen unb bie

jerftreuten ctyriftlicBen UeBerrefte in ©urague', Äambat unb Äaffa

aufjufucbcn unb baS Stört ©otteS unter tf)nen '§u berBreiten,

womit mir uns (mir fjatten 30 Giften mit Bibeln) in $atro reid^

Itd) berfefyen Ratten.

•

©icficntc^ Snpitel.

galt Bcr SWifftmt in ©djoa unb SIBcfftnien ii&crljaitBt*

SllS id) mit meiner grau unb meinen (Eollegen am 20. 9toü.

1842 in Jabfcfyurra anfam unb bie dteife nad) ©d)oa anjutreten

berlangte, ba erflärte ber boftige ©ultan, baf er bomÄöntg bon

©d)oa ben fdjriftlidwn Sefef)l erhalten fyabz, feinem Europäer in

ßufunft ben Eingang ins innere $u geflatten. ©S mar umfonft,

baß id) unb 3fenBerg auf unfer früheres freunblidjeS S3er§ältni§

gu ©a$ela ©elafjte ^inwtefen. £)er Sultan Beftanb auf feiner

Steigerung, unb fo muffte bie ganje Dteifegefellfdmft Jabfcfyurra

berlajfen unb jtd) nad) ©eila Begehen, um einen neuen Steg nad»

©d;oa burd; baS ©omali?2anb $u berfudjjen. Allein l)ier waren

mir bom Otegen in bie Jraufe gefommen. gürS erfte berlangte

ber ©ouberneur bon ©eila bie enorme ©umme bon 2000 JBa?

lern, efye mir ins 3nnere reifen bürften. ©obann famen bie

Häuptlinge ber ©omdlü©tämme, bte gü^rer unb ^amecl^Beft^er

mit gorberungen, bie fid) auf £unberte bon Jfyalern Beliefen.

SDie großen ©ummen , welche bie englifdje ©efanbtfcfjaft in Jab?

fd;urra unb anberwärts ben ©ingeborerten gegeben ^atte, l)atte baS

©elbfteber unter biefen Barbaren ber Äüjte unb im Innern er?

$eugt. Hatte BocB ber Briti[d)e ©efanbte- nur für bie UeBerBrin?

gung eines SSriefeS nad) Jabfcfyurra 100 J^aler gegeben! ©S

mar umfonjt, baß bie üftifftonäre erflärten, fie feien ^ribatperfo?
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nett unb fiebert nic^t tm £)ienjt be$ ©erfalS, b. h- ber ^Regierung*

treibe mohl folc^e ©ummen bejahen fönne. £>te Unterhanb*

Jungen treten ber Verringerung btefer hohen ftorberungen gogen

jt<h oon'SBocbe §u 2ßo^e in bie Sänge, bi$ $um ÜJlärj be$ 3ah*

reS 1843. 2lm ©nbe mollte mohl ©mir $aleb, ber Oon bem

©cherif oon 2Wod?a für 400 Scaler eirtgefe^te ©tatthalter oon

©eila, bie Oteifenben für bie ©umtne oon 318 X^alern gieren

lajfen, aber jte foüten fchriftlicb erllären, ba§ ber ©mir nicht für

bie Unbilben oerantm örtlich fetm fotlte ,
bie ihnen untermegö oon

ben ©omali unb ©anafil ober. $lbal guflofjen mürben, ©ine

fotcfje ©rflärung fonnten bie Vtifjtonarien ni^t geben, meil jte Ü<f>

bannt feibjl baö Vtejfcr an ben #al$ gefegt hätten, inbem bie

©ingeborenen fte auf bem 2öeg mifihanbeln fonnten, ohne bajü ber

©ouoerneur oon©ei!a jtch ber 9Jiij*hanbeIten anjunehmen brauste.

3a er fonnte feibjl biefe üJtijihanblung oeranlajfen unb jtch bann

mit bem fchrtftlichen 2lu$mei$ Oor ben folgen in s2Iben oermahren.

211$ bie Unterhanblungen in ihr letztes ©tabium eingetreten rnaren,.

fam ein ©^reiben oon üftaj or #arriS an mich, morin ber ©e^

fanbte bemerfte, bafj ba$ ganje ©efanbtfdjafteperfonal ©d?oa »er?

lajfen unb ben 3fücf§ug nach £abfd>urra angetreten habe, unb bajt

ber Äöntg uns bie Utütffehr oermeigere. #arri$ fd;ob ^mar bie

©d?ulb auf bie fanatische abefjtnifc^e ^riejlerf^aft, aber biefe trug

nicht bie ^auptfdjulb ber 2Jti£ftimmung be$ Königs gegen un$,

fonbern ber granjofe Otodjet, ber bie Königin oon ©cboa gegen

mich unb bie protejlantifchen Vtifjtonarien überhaupt einjunehmen

mujtte. Otodmt jleht feit 1854 (er jfarb als franjöjtf^er ©onful

in ©fchibba) oor bem emtgen unb geregten Dtichter, barum mit!

ich nricb eineö Unheils über biefen 2ftann enthalten
,

bem ich in

©djoa oiel ©uteS ermiefen unb oiele Informationen gegeben habe,

roelche ber Verjlorbene feinem Vuche einoerleibte, aber fo, baf er

ben Urheber ignortrte. 3n Vejug auf bie oon Otochet feinem

Vuch angehängte amharif^e SBörterfammlung ift eS mir fogar lieb,

ba§ ber granjofe meinen tarnen nicht ermähnte , meü ich mich

über bie Verjlümmelung ber amharifchen ©pracbe nur fd>ämen

i müfte. £>ie Königin oon ©ctjoa fonnte natürlich fein bejfere£

! 2Berf$eug ftnben als bie Vriejlerfchaft, um bie 3nftnuationen be&



160

^jerrn Iftodjet burcbpfübren , bem eS freilich bei [einem Königs*

gelüften (je veux me faire le roi de l’abessinie) unbequem fetyn

roufte, einen (Suropäer im Sanbe p wijfen, ber eS berfihmäbte,

Äultminijier eines Gebellen p werben, Dtocbet batte nämlich mir

einmal gefagt, er werbe mich, wenn er tönig bon Slbefftnten [ei,

pm Äultminifter ma^en. £)af aber ber Äöntg ©abela ©elaffte

ine gorberungen [einer grau unb ber [einer ^rtejier ntdrt ent*

(Rieben prücfwieS, baS batte [einen ©runb tbeils in ber 2ln*

bänglicbfeit an [eine geliebte 93efabefcb ([o büf bie Königin) unb

un bte abefftntfcbe ©eiftlicbfeit unb Strebe, t^eilö unb borpglid)

and? barin, baf ber tönig je£t alleö , was er bon Anfang an

gewünf^t, bureb bte engltfcfye ©efanbtfcbaft erreicht batte unb er

i>aber 'meiner nicht mehr beburfte. ©S fonnte ibm auch feines*

wegS Iteb fetyn, einen Europäer im fianbe p haben, ber mog*

lieber 2Betfe feine Uebertretungen beS Vertrags mit (Snglanb auS*

wärts berichten fonnte. Ueberbaupt batte ber Äönig genug gefeben

unb erbalten bon ben weifen Leuten, unb batte es ja bon born

herein ftd) borgenommen, frembe (Stnwirfung als eine ©ad)e ber

tfteugterbe p bebanbeln, nicht um in SBabrbeit [einem Sanbe auf*

pbelfen, bejfen einziger £err unb Iftatbgeber nur (Sr allein fetyn

unb bleiben wollte. 5UleS grembe wollte er nur fo lange unb

fo weit plaffen, als eS feiner ©elbftfucbt unb [einem Utubm bei

ber Fachwelt nüijen fonnte. £at er bod) alle bte fremben ©cbäjje

im 2Balbe bon 27iamrat berbo'rgen, bamit eS einft tyifyn möge:

f,©ol<h>e fchöne unb b^ltcb e iDinge finb p ©abela ©elaffte’S

3ett aus bem Sanb ber ©ipp gefenbet worben in 2tnerfennung

ber 9Jtacbt unb Söeisbeit beS erhabenen ÄöntgS bon ©djoa, bejfen

IWubm bis an ber 2öelt (Snbe reicht."

9lachbem fo bie fcboanifdje ED'iiffton bureb bte Unbefiänbigfett

beS Königs, bureb bte ^ntriguen ber Königin unb ihres ©ünfiltngS,

beS £errn Dtocbet, [owie auch burd; bie ©egenwirfungen einiger

wtbrig gejtnnter unb b°^h^(tcllter ^ßriefier (namentlich beS Sllafa

bon ber 2ftartenftr<be in SInfober, ber bte $rotefianten bon 5ln*

fang nicht leiben fonnte) aufgehoben war, unb ba bie Sftifjtona*

rien weber nach ®d)oa noch nach ©urague ober p ben ©ada

tm ©üben bon ©cboa borbringen fomtten, um unabhängig bon
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Scfyoa eine 2J?if|ton $u grünben, fo fragte e$ jtch , ma$ jte nun

thun feilten? 3fenfcerg unb TOü^Ietfen entfd)Iojfen ftch, über £tgre

nach ©onbar gehen unb gu fehen, ob nicht im Söejten eon

Slbeffinten etwa« für bie 0ad)e be$ C^etd^eö ©otte$ gethan merben

fonne, naebbem tm Often unb 0üben ber Serfud) mißlungen mar.

3d? bagegen mellte mich, mie im 34* 1838, mteber nad) Süben

menben, meil ich gehört hatte, ba§ bie ©alla, beren Belehrung

mir eon Anfang meinet Aufenthalts in 0d)oa an am £er5en lag,

ftd; bis jum Aequator hinab erfireefen. 3<h ^atte btef erfahren

aus ben Berichten ber 0eereife bee ettgltf^en Kapitäns £)men,

ber im 34* 1824 bie ejtafrifanifdjen ©emäjfer auf Sßefehl ber

englif^cn Regierung unterfud;t unb bte 3nfcl SWombaS auf 23er*

langen ber 3nfulaner in 33e|t$ genommen hatte. 9toch beftimm?

tere Nachrichten een bem 23orhanbenfein ber ©alla im 0üben

hatte ich eon Lieutenant ©hriftopher erhalten, ber auf S3efe^l beS

Äommanbanten een Aben bie 0emali*$üfte eon SBarama untere

fachte unb bis $u bem in ber Nähe een ©urague entfprtngenben

SBabe^lup, ben ©hriftopher bem Äommanbanten ju ©h*en ben

^aine’S^luj? nannte, eorgebrungen mar. Auch hatte i<h ja een

bem $lu§ ©ebfdjob unb ben cbrijllicfyen Ueberrefien im 0üben

$unbe erhalten, unb fennte mir leidjt eorfielleri, ba§ eem 0üben

her ein 3u9an3 SU ben ©alla unb jenen djriftlicjien Lättbern mog*

lieh fet;n müjfe. #atte ich hoch öfters in 0<hoa f<hon ben $lan

gefaxt, über ©urague unb 0enbfd;ero nach ber Äüjte eon üNa*

ltnbe eorjubringen unb ben SBeg auöftnbig ^u machen, ber ben

3ejuiten im 1 fiten 3ah4unbert mißlungen mar. greilich lag bteft

alleö noch fehr bunfel eer meiner 0eele, als ich am 18* 9När§

1843 in Ütabfdjurra een meinen greunben 3fenberg unb Niühl*

eifen Slbfd)teb nahm, meldrn nad) Niaffoma fegelten, um ihren

Neijeplan ^u eerfolgen. ©rji als id> mit meiner ©attin een

Xabfdjurra nach Aben gurüeffehrte, mürbe mir bte 0ad)e etmas

heutiger. £)och, auch je£t noch batte ich manches Sebcnfen gegen

mein Unternehmen im 0üben, jumal ba ich bie ©rlaubnift meiner

Committee in Lonbon nod) nicht barüber eingeholt hatte. 3$
fennte es gar nicht übers $erj bringen, eon Abeffinien eelltg

Abfcbieb $u nehmen, ehe ber lej$te SSerfudh au ch int SSeften biefeö

Ärapf’3 SReifen in SCfrifa. 1. 2:i>eU. 1

1
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£anbe$ gemalt mar. 34 befd?lojj baher in Slben, meinen betben

greunben bur<h bie ®tra£e »on Sabelmanbeb unb ber afrifani?

fchen Äüjie entlang über 51it*) unb #amfila na<h SWajfoma nach*

greifen, mo ich am 14. 2)?ai 1843 an!am unb fogleich ben

@chmerg hatte, »on ben $tnberniffen gu hören, melcbe ft<h meinen

ftreunben in $lboa entgegen [teilten. Der alie fteinb Ätbana

SJtariam tn Slboa lebte nod) unb fud)te ben Ubie, beffen (Sünft?

ling er mar, gegen bie proteftantifeben ÜHifjtonarien cingunehmen

unb e$ bahin gu bringen, ba§ biefe nid;t nur nid;t nach 65onbar

gu bem 5lbuna reifen burften, fonbern fogleich mieber Sigre »er?

lajfen unb nach Sftajfoma gurüeffehren feilten. 54 Üefc mich

bur<b bie üblen Nachrichten ,
bte id) in SWajfoma erbalten hatte,

nicht abfebreefen, fonbern gog mit meiner ©attin bureb ba$ @d)oho?

lanb nach $at<h $ur, an bie 65renge »on Sigre, mir einem grofen

$ran$port »on ambarifeben unb äthiomfehen ^eiligen Schriften.

Untermegg hatte id) aber eine fernere fieibenäprobe gu bejtehen,

inbem meine geliebte (SJattin in ber <£d)obo?2Bilbnib »on einem

SBchterchen, bem ich in ber beigen Saufe .ben Hainen ßneba

(Jbräne) gab, gu früh entbunben mürbe. Dag liebe Äinb, bag

nur ein paar Stunben lebte, mufjte unter einem Saum amSBege

begraben merben unb bie bebrängte SBBchnerin fepon am brüten

Sage meiter reifen, ba bie Sd)obo nicht länger märten moüten

unb fein Dorf in ber Nähe mar, mo jte hätte Nuhe genießen

fönnen. SStr famen glüeflieb an ber (Slrenge »on Sigre an unb

lieben eg ung angelegen fc»n, unfere Stbeln, mel^c in ben um?

Itegenben Dörfern »on^amafften [ehr gefuebt maren, gu »erbrei?

ten, big unfer ftreunb Ntühleifen unb [pater auch Sfenberg Su

ung (He®, unb mir gemetnfcbaftlicb nach Ntajfoma gurüeffehrten.

Der lefcte Serfudj , auf bie abefftnifepe Äircpe eingumirfen
, mar

fomit auch geheitert bureb bie geinbfeltgfeit ber Sriefferfcpaft »on

SIboa, hinter ber freilich auch europäifebe fteinbe jtanben, bie mir

oben fdjon begetdmet haben. Der Slbuna in ©onbar hatte gmar

*) Der Äüftenort 2tit würbe unter Souig ^bilibp »on ben granjofen getauft für 1500

Dealer, aber eg itf feiger fein ©ebraud) »on ber tBefifcung gemadjt worben. 2(u$

^arnftla wollten bie granjofen taufen, um mit Slbefftnien in Serbinbung ju femmen,

otjne über üHaffowa unb burd) baS ©djofyolanb gefcen ju muffen.
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bem Ubie getrieben, bie protejhntifchen SWifflonarien nicht gu

belobigen, allein biefe Ratten bereits ben Otücfmeg angetreten, als

beS Abuna’S Schreiben anfam. Auch mar baS ßinfehreiten beS

Abuna gegen unfere ^einbe fo fchmach, unb feine Sermenbung

für uns überhaupt fo gag^aft ,
ba§ mir mit 23ejHmmtheit nicht

auf ihn regnen fonnten. Ubie mirfte fo fetyr im ^ntereffe OtomS,

baji ber Abuna eS nicht einmal bermochte, ben dürften gur 2Bah«

rung feiner eigenen, b. h- ber abefftnifchen Kirche gu bejftmmen.

6S war fomit Flar , bafj bie protejlantifche SWifjton gänzlich bon

#abefch meinen unb ftd) anberSmo ihre Arbeitsfreie fuchen müffe.

DieB ^cfd?a^. Sfenberg unb 2Tiü^leifen reisten nach ßgppten unb

mürben fpäter bon bem Committee nach OjHnbien berfefgt, mäh*

renb ich mit meiner (Gattin nach Aben jurürffe^rte, unb bon bort

aus mit (Genehmigung meiner $orgefe£ten bie UFeife nach bem

Sübojkn Afrifa’S unternahm. £)ie üftifjtonarien h^ten ihrem

lebten 33erfuch in £abefch febenfaHS ben Sroft, gegen 2000, unb

feit ihrem erjien Aufenthalt in Abefjtnien im (Gangen gegen 8000

heilige Schriften verbreitet gu h^ben.

9tachbem ich mich mit meiner (Gattin auf bie lange Seereife

mit (Gebet unb (Gottes 2ßort borbereitet unb bie rechte 3 e i* (&te

im SRobember beginnt, mo bie 53oote bon Arabien nach ber Sua«

hili^üfte mit bem 9torbojtminb abguretfen pflegen) abgemartet

hatte, fchiffte ich wich (am 11. 9fobember 1843) in Aben ein

auf einem arabifchen Schiff, beffen ßigenthümer (ein Araber bon

ber 3nfel ‘Sanftbar) für bie ftahrt nach Sanjtbar bon uns bie

Summe bon 100 Shafern berlangte. 2)ie Seereife follte guerft

I

ber fübarabifeben Äüfte entlang btS gu ber Stabt Sihut gehen,

bon mo aus bie arabifchen Seeleute nach ber 3nfel Socotra unb

bem $ap (Guarbafui gugufteuern pflegen, mo fte bann ben 9torb«

minb ber ojtafrifanifchen $üjte entlang bis gur 3nfel sUiabagaSfar

gu ihren (Gunfien h^rn. $on Aben bis Sihut müjfe'n fte freu«

gen, ba ber Djtminb gegen fte ijt. tiefer ber Oteife mar baher

für uns langmierig unb befchmerlidj, unb fogar, mie mir gleich

hören merben, fehr gefährlich, 9tachbem ber Ojtminb feit ber

Abreife bon Aben gugenommen unb mir bis gunt 14. iftobember

faum 15 Stunben bon Aben uns entfernt hatten, entfchlofl ftch

11 *
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ber Kapitän, burcb bie Stbrigfeit beS SinbeS genötigt, in einen

£afen etnjulaufen, fonnte biefeS Vorhaben aber nicht ausführen,

theilS weil ber £afen Ntuggabin noch $u ferne war, t^etlö »eil

er eS ntc^t wagen burfte, in ben nahen £afen Von Schugra ein*

^ulaufen, beffen Häuptling gatali, von ben (Snglänbern aus 2lben

vertrieben, in bitterer getnbfcbaft mit ben Europäern ftanb unb

jeben ermorbete, ber in feine #änbe fiel. Sährenb ber Kapitän

mit feinen Ntatrofen über feine frtttfdbe 2age $u Nathe ging,

fd)lug eine Seile an baS «Schiff, baS
,

wie ftd^ foglcid? geigte,

einen ßecf befontmen hatte. 3 c
lft

würbe baS Schiff gebreljt unb

bie 9^ü(ffe^r nach 2lben als ber einzige Seg 'ber Nettung erfannt.

2)aS Saffer brang mit Ntacht herein, unb wer nur arbeiten

fonnte, muffte herbei unb mit Scfwpfgefäfftn, Pfannen unb $ü*

chengefdftrr #ülfe leiften. Unfere Giften würben gleich auf baS

SSerbecf gebracht, nur (Sine Äifte, worin meine unb meiner (Sattin

Uhren waren, nebji Rapier unb Supern, fonnte nicht in Sicher*

heit gebraut, fonbern muffte im Schiffsraum, wo fie im Saffer

herum fdjwamm, ihrem Sdftcffal überlaffen werben. $>aS Saffer

flieg immer h^h er Schiff würbe immer febwerer unb ging

langfamer. 2)ie Arbeiter ermatteten unb hoch war Slben noch in

weiter gerne. Nachmittags fah man jwar einige Soote in ber

Nähe, man gab Nothfignale, aber biefe würben entweber abficht*

lieh ober unabfichtlich nicht bemerft. (Snblich als baS Sd;iff am

(Eingang beS grofftn #afenS von Slben war, lieft ber Sinb nach

;

ja ber ßanbwinb brohte baS mit Söaffer gefüllte Schiff, baS ffd)

nicht mehr fortbewegen wollte, tvieber tn bie offene See ju trei*

ben; auch brach bie Nacht h eretn. Sin fleineS 35oot war $war

vorhanben, aber wie hatte biefeS 25 Nienfchen tragen fönnen,

ohne von ben h^chgchenben Sellen umgeworfen $u werben? £)och

wo bie Noth am größten, ba ift nach bem Stilen ©otteS bie #ülfe

am nächften. (Sin Schiff, mit Proviant belaben, baS bem Äabt

von 2lben gehörte, ben ich fonnte, fam gerabe aus bem fleinen

#afen an bem bebrängten Schiff vorbei. 3<h fwt, unb Sitten

unb ^Besprechungen nichts Reifen wollten, brohte bem Kapitän

beffelben, mich unb weine grau fammt ©epaef aufeunehmen. (Sr

lief ftch enblich bewegen, bie Schiffbrüchigen in fein Soot ju neh*
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men. üftach einer galten ©tunbe fchlug baS befähigte ©d?iff

um, nur ber Vtafibaum fonnte noch gefefjen »erben.

21m 15. 97onember lanbeten mir mieber in 21ben, mo uns

unfere Vefamtten fehr freunbltd} behanbelten, befonberS .ftanitan

(S^riflo^er, ber uns in fein£auS aufnahm, bis mir ein anbereS

(Schiff fanben, mit bem mir am 23. 9tonember abreisten. 9Jterf«

mürbiger Söeife mar ber Kapitän beS gmeiten ©chiffeS non ber

3nfel SJtombaS gebürtig, mo er bie (Englänbcr fdjä^en gelernt

hatte. (Er meinte feit feiner Vertreibung aus VtombaS in 2a«

faungu bei üftalinbi unb fannte bie Verhältnijfe ber ©uahtli*

Äüfle fehr genau. $ätte id; bie Steife mit bem (Eigentümer beS

erften ©d;iffeS gemalt, fo mürbe ich feine (Gelegenheit gehabt

haben, bie Äüftenpläjje non Vtufbifcha bis ©anftbar perfonlich $u

fe^en, ba jener Araber non Arabien bireft nach ©anftbar fegeln

mellte
, ohne untermegS in einen £afen ein$ulaufen. ©ö muffe

auch biefer ©chiffbruch gemtf unter (Gottes Leitung gur gorberung

meinet planes bienen.

2öir reisten alfo, mie bereits angebeutet, am 23. 9tonember

mieber non 21ben ab unb Ratten ber arabifchen Äüjte entlang bis

jum 15. Dezember gu freuten, mo mir non ©ihut nach ber afri«

fanifchen Äüfte hinüber $u fegeln begannen. 2)ie gafjrt an ber

arabifchen Äüfte hin ging fehr langfant non ©tatten, teils meil

ber Sßinb non Offen fam unb teils meil mir oft 2age lang

SBinbftille Ratten. 21m 27. 9tonember fahen mir noch bie Verge

non ©djugra, bie mehrere iaufenb guf hoch ftnb. hinter, ober

nörblich non ihnen erheben jtch nod) oiel ^nhere Verge non niel«

leicht 5000 guf «öohe über bem ÜDteer. Ueberhaupt gieht ftch non

ber ©träfe non Vabelmanbeb an eine 97eihe non bügeln unb

Vergen ber arabifchen Äüfte entlatrg, meldje bejtimmt ftnb , bie

Vollmerfe gegen ben 2lnbrang beS inbifdmn OceanS ju fetyn.

21uf ben hohen Vergen im Innern foll es fehr fühl fetyn, SBajfer

genug geben unb niele (Gemächfe $ur Nahrung ber Araber ge«

pflanzt merben. 21m 29. 97onember jjafftrte unfer ©c^iff baS

£>orf (Erga, non bem man einige fteinerne Raufer unb eine 2Jto«

fchee fehen fonnte. 21m 30. 97onember erblidten mir im 3nnern

21rabicnS Verge mit ^31ateauö
, mährenb bie früher gefehenen
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SBer^c mehr Me gönn non SDachjtühlen Ratten, ÜJterfwürbig mar

mir aud) bxc Vernehmung fo Meier Vorgebirge (Va$ im Vrabi?

fchen genannt) ober Vorfyrünge beS feflen £anbe$ , treibe bte

fübaratufc^e Äüfie au^etchnen unb ben arabtfdjen ©Ziffern, treibe

norn Äompab unb ©eetarten wenig wiffen, $um 3eichen bienen.

£)te ©egenb ber arabifchen Äüfte §n>ifd?en ©chugra unb Viatalla

heibt £>abramaut, wa$ im Vrabtfchen b<u§t: „ber Job ift bereit,

ober Vereitfchaft beö Jobe$," weil bte Gingeborenen wegen einer

Äleinigteit etnanber ermorben, ober bur<h SDteuchelmorber für ein

$aar J^aler einanber ermorben taffen, was einen gan$ gefeijlofen

3u)tanb norau$fe£t. J)abet ftnb bie Araber non £abramaut fehr

bigotte SJhthamebaner, bie jeben (Shrtfien, ber in ihr £anb tarne,

o^ne ©djonung umbringen mürben. 3$ hatte währenb meinet

Aufenthalts in Aben (Gelegenheit, ben £>errn Varon non Vkebe

fennen $u lernen, ber non Vtatalla aus ins innere non £abra?

maut etnbrang. Gr mar als ÜÄuhamebaner nerfleibet, unb tonnte

bem Jobe nur burd) eilige gluckt nad) ber Klüfte entgehen. iDicfer

Oteifenbe ermähnte einer fonberbaren Grfcfcetnuttg im Innern non

#abramaut, welche td) mir nicht recht ertlären tonnte. Gr er?

wählte non einer großen gläche, genannt Sacher ? es ? faft, welche

fehr feinen ©anb enthalte, in bem man oerFtnte, wenn man btefer

gefährlichen ©teile $u nahe fomme, me§halb bte Karawanen tn

jener ©egenb mit bem Äompab reifen müjfen. SBrebe habe etn

©entbiet hinein geworfen, unb MefeS habe in fünf Minuten bte

Jtefe non 60 gub erreicht. Vad) ben Gr^hlungen ber Araber

foll Mefer ©anbfee non einem 5!öntg ©aft feinen tarnen haben,

ber tytx mit feiner ganzen Armee unb allen feinen ©djäjen um?

gefommen fei *). 3m 3nnern MS glichen Arabiens foüen auf

ben (Gebirgen noch Reiben wohnen, welche ftd) nicht non ben

Vtuhamebanern befehren lieben. J)iefe Dtachrtcht bürfte wohl un?

richtig fetyn unb ftcb bamtt ertlären lajfen, bab bte 2J?uhamebaner

oft fol^e ©tämme, §u benen fte tu einem feinblichen Verhältntb

flehen, ^ofar nennen, was jwar „Ungläubige" , ohne bab

') 92adj ber (frjalUung eincä 2(raber$ fotten bie £eute, wetdhe früher bte ©teffe bc$ 23a*

djer*e6*faft bewohnten, ihren 9?acf)barn bie £>attelbäume geraubt ijaben, worauf fte

ber ^ropfyet ’JWu&ameb »erfiucbt unb ifyre @egenb in einen ©anbfee oerroanbeft ^abc.
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fte aber gerabe Sßidü * EKuhamebaner mären. ©ie motten bamtt

nur red)t gottlofe Seute be^eidmen.

2tm 1. Dezember pafftrte intfer ©duff ben Reifen 2)7agba,

ber »on ber Äüfle burdh baS 3P^eer getrennt ifolirt haftest unb

©uano ($ogelbünger) t)at, womit bie Araber ihre Dattelbäume

bebüngen. 2Btr fahen eine Unzahl »on 23ögeln, welche auf btefem

Reifen auSruhen. Der ©uano fod bem ©d;etcb ber Umgegenb

iä^rltc^ gegen 600 Scaler etntragen.

51m 5. Dezember erregte baS ©d)tff ttftafatta, eine ©ee<

fiabt, meldm $u ben bebeutenbfien an ber ©übfüjte Arabiens ge*

hört. ©ie liegt am etneö fteilen £ügels, auf bem mehrere

arabif^e $ortS angelegt ftnb, melche bie ©tabt unb ben ©eehafen

beherrfdjen fönnen. Der #afen mürbe »ortreffltd) feptt, menn er

gegen bie ©übmejt* unb 9torbofl*2öinbe beffer gefdjü^t märe, maS

ber fehler bei allen fübarabifdjen £äfen ift, *<ttben ausgenommen*

UebrtgenS gibt es an ber füblicfyen $üfte nid)t fo »tele Reifen

unb ©anbbänfe, mte im rotten flUeer, an ber SBeftfüfte »on^lra*

bien, welche für bie ©cfyifffahrt gefährlich ift* Die ©tabt 2fta*

falla befielt aus gmet feilen, ber eine $tyeit enthält bte Käufer

ber »ornehmeren klaffen ,
meldje meijt fteinerne dauern ^aben,

mährenb ber anbere Zty\\ ber ©tabt, melier meift »on 33ebutnen

bemohnt tft, aus Jütten »on £04 befiehl. ©egen bas Sanb hin

ift bie ©tabt burd) eine in fehlerem ßnfanb beftnbenbe

SDtauer getrennt, melche bie ©tabt gegen einen fchnetten Ueberfatt

ber 33ebutnen fdm£cn fott. ttMatta treibt einen bebeutenben

#anbel mit Dfdnbba,’ ttftocha, Slben, ©eila, Serbera, ©anjtbar,

ttJtaSfat unb SBombaty. Der @ou»erneur »on. ttftaf’atta ift unab*

gängig, erlernt! aber nominell bie Oberhoheit beS 3^nt »on

ttftaSfat an unb führt beffen flagge. ©$öne $örbe unb hatten

merben in $?afatta »erfertigt. ßine Äaramanenfirafte führt »on

ttftafatta ins innere »on Arabien, fie foll aber fchr unftd^cr fetyn

tn ^olgc beS gefejjlofenSßefenS ber inner*arabtfchen $olfSfiämme.

Die nädjft Itegenben ©tämme feigen £emum unb 95a$fan.

5lm 8. Dezember erreichten mir bie ©tabt ©$a$er, melche

großer ift als ttltafatta, aber einen fdjlecfyten £afen ^at, ber ben

©duffen nicht geftattet, in ber tttähe beS Ufers $u anfern* Sludj
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ijl eS fchwer, in Keinen booten $u lanben, bcr heftigen 33ran*

bunten wegen. 51m 9. ^ejembcr anferte unfer Schiff bor bero

2)orfe #amt #i£e), wo Jeife Schwefelquellen fi<h beftnben,

mit beren Sßajfer, baS in (Sinen Äanal geleitet, eine ÜÄü&le treu

ben fönnte, bie (Einwohner ihre fronen (Härten bewäjfern, bereit

5lnblicf ben Neifenben auf einmal nach (Europa berfe^t. 5Die

£eute pflanzen ßwiebel, Äürbiffe, Bananen, $lee, £)urra u. f. w.

Dte Bewohner bon £amt [feinen noch feine europäifche grau

gefehen gu h^en, benn baS gan$e 2>orf fam in Bewegung, als

i$ mit meiner grau ans £anb flieg unb an ihrem 2lrm bie $lan*

tagen unb Schwefelquellen befichtigte. (Ein XtyiX ber ßeute, auf

meine grau htnbeutenb, rief auS: ,,©ott, was für ein SBefen ifi

bas!" (Etn anberer Xtyii rief: „Satan, was ifi bas!"

5lm 13. IDe^ember erreichten wir bie Seejlabt Sihut, wo

mir ber Kapitän nic^t ans £anb ju gehen geftattete ,
weil bie

Stabt in einem gefefclofenßufianb fid? beftnbet unb in $wet$ar*

treten ,
bie einanber Raffen ,

gefpalten ijt. S3or einigen 3 ahren

foll ein Ntatrofe in Sihut getöbtet worben fepn, weil ihm bie

©egenparthet Schu£ gewährt h^ir. £>te Sihuter leben h°upt*

fächlid; bom #anbel mit getrockneten giften unb gifchol, baS

weithin berfenbet wirb. 2)ie Statthalter bon Sihut beherrfchen

meiftenS auch zugleich bte 3nfc l ^ofotra, bie irn^^hr 1)011

bem portugiefifchen 51bmiral 5llbuquerque erobert worben war.

51m Nachmittag beS 16. ©ejember gab ber Kapitän, ber in

Sihut gifchol eingenommen h a (* c / 33efehl nach ber oftafrifanifchen

Äüfie ,
in ber Nietung bon Sofotra, hinüber^ufteuern. 2>ie

Nacht war fehr jiürmifch» 51m 17ten fah man bie Unfein Sofo*

tra , X)erfa unb 51b * el * Äor. £>ic Nacht war abermals [ehr

jtürmifch, baS Sd;wanfen beS Sdhiffeö fehr h efiu^ unb man

muffte fürchten, in ber ginflerniff an gelfen ju gerathen, welche

in ber Nähe bon 5lb ? el * Äor fchon manchem Schiff ben Untere

gang gebrad;t h a^cn * ©ott aber nach feiner ©nabe wachte über

uns unb führte uns glücklich an ben gefährlichen Stellen borüber.

51m 18ten fahen wir NaS ©erbaf, wie baS $ap ©uarbafui

bon ben Arabern genannt wirb. NaS ©erbaf bilbet einen h°hm

unb breiten gelfenhügel, ber 5lfrtfa gegen ben 51nbrang beS
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ÜJ'iecrcö mtabläfjtg unb mit Sftacfyt oertheibigt. Der Ohme ©uar?

bafut foll bem Stap oon einem bortugiejifchen Schiffer gegeben

morben fetyn, ber in betracht ber ©efahren, meld;e bie Reifen

bei 2lb?el?Stor ben Seefahrern bereiten, feinen äftatrofen befohlen

haben foll: „©uarba fui (bemacht bae geuer — macht)." * Der

9?ame tfi aber mahrfdjeinlich richtiger ale SSerftümmelung be$

arabifchen 9tamene „©erbaf" ober „©erbafun" $u betrachten*

Die gan^e Stüjte oon ©erbaf an bie gum Slequator mirb oon

ben Arabern „bar abf&am" (nicht ajan, mae auf unfern harten

falfch ijt) genannt, meit bort nicht mehr arabifch gebrochen mirb.

3ebe Stufte, mo man nid;t arabifch rebet, helft bei ben Arabern

bar abjam. So bie abefjtnifdm unb perjtfche Stufte. Dae SSort

2lbf<ham ober 2lgam entflicht ber griecbifchen Benennung „bar?

baroe," momit 9tid)tgriechen bejeichnet mürben.

Die gan^e Stüjte oon ©erbaf an bie guni 5lequator mirb

mirb oon Somali bcmohnt, bie (ich gurn üDtuhamebaniemue be?

fennen unb beren Sanb eigentlich füblich oon ber 23ai oon Jab?

fchurra beginnt, melche bie Somali oon ben Danafil ober 5lbal

trennt, ß^tfd^en Stab ©erbaf unb ber Seeftabt üDiufbtfcha jtnb

bie Somali fehr gefürchtet, meil jie bie SRatrofen ber Skiffe,

mel<he an jener Stufte fcheitern, berauben unb |ie ale Sflaoen

ine innere oerfaufen, baher bie Araber nicht gerne an jener

Stufte lanben, ^umal ba jie feine Seehäfen unb fein Sßajfer hat,

ein paar Orte angenommen. 42lm 19. December oafjtrten mir

0tae £afun, bae einen meiten Sorforung ine 2Jtecr bilbet, einem

guten £afen unb ein Dorf hat ,
bae oon Somali?23ebuinen be?

mohnt ift. Die grangofen unter fiouie ^hilibb fugten Q3eji£

oon £afun gu ergreifen, bie Somalen aber mollten ihr ©ebiet

niefet abtreten noch auch oerfaufen.

Slm 20. December fegelte bae Schiff ber Stüjte oon #aftrt

unb 9tae?el?chel ober 9iae?el?cher (#unbe?Stab ober glüdlidjee

Stab) entlang. 23on £>afun bie 9ftae?el?<hel mohnt ber Somali?

jtamm ÜJhigerbin; ^mifdjen 9tae?el?chel unb ber Seejtabt Sftuf?

bifcha ijt ber Stamm £amia. 3®if^n -JJtufbifcha unb 33arama

mohnt ber Stamm Difel, ber in brei Unterabteilungen verfällt:

1) Junne mohnt in ber Seejtabt 23arama unb ihrer Umgebung;
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2) Vtmal beft^t bte ©eejtabt Vtarla unb t^r ©ebtet; 3) Slbigal

lebt in Vtulbifdja. Varama, 93ett 2llt, ein ©d)eic} aus Slrabten

foll ftc^ juerft in Varama niebergelajfen unb bcr ©tabt ben

tarnen gegeben }aben. SBejtlid) bom ©tarnm dftugerbin jtnb

bie ©omaliftämme: 2)arot, ©aminbome , 2lmabtm, Drmallu unb

Ugabtn.

2)a bie $üjte bon 9faS*el*c}el fe^r ntebrtg ift unb ftd) meit

nacf) ©üben erftrecft, fo rctrb jte bon ben Arabern ©ef £aumil

genannt, b. }. langet ©cfymert.

2lm 22. £)ecember bnfjtrten mir SRurot, mo bie Äüjie feljr

ntebrtg ift. 2Sir fa}en ba$ ©omaliborf V*orfd)etd), mo im 3 fl}r

1832 ^mei Gnglänber gefangen genommen unb als ©Haben ber*

lauft mürben. $lm 23ften bafftrten mir bie ©täbte 2Jtufbifd)a

(Vtagabo^a auf ben harten) unb Vtarla, bon benen jebe btelleic^t

5000 ©inmoljner }at, bie bauptfaddid) bon #anbel unb ©c}iff*

fa}rt leben, unb bie aud) £anbel$reifen in bie ©aßalänber im

3nnern mad;en, bon mo fie fmuptfäcblid; ©ummi, ©Ifenbein,

Vfcrbe, ©Haben unb £äute bringen. 2lud) pflanzen jte biel

£)urra am Söabe* ober £aineSflu§, ber ad)t ©tunben bon Vtul*

btfcfya unb jmet ©tunben bon Vtarla unb Varama entfernt ift

unb ftd; in bent ©ee Valli na}e am Slequator berltercn foll ,
ba

bie Mfte $u ^od) ift, als baft jte i}m einen 2luSgang in« 2fteer

gestaltete*). Von Vtulbtfdja an mirb bie Äüjte fdföner. Vtan

jte} t }ie unb ba Säume unb ©ejträud)e, m aS nörblid) bon Viul*

bif^a nid)t ber $all ift, mo lauter ©anb, rot}e ©rbe unb %eU

fen ftd) bem Slnblid barbieten, ftretlid) ift biefe öbe unb Reifte

Äüftc audj biel gefunber als bie Stifte füblic} bom 2lequator,

mo bie Vegetation fe}r reit} , aber auc} baS Älima ungefunb

mirb, befonberS unmittelbar nad) ber Otegenjeit. £)er ©Haben*

}anbel ift jmar feit 1847 norblic} bon Varama berboten, inbem

©nglanb mit bem ©ultan ©aib^ ©aib in ©anftbar einen Vertrag

fcbloji, fraft beffen leine ©Haben über ben 10. ©rab füblid)

unb über ben 2. ©rab nörblid) (innerhalb 12 Vreitengraben an

ber ©ualjili*$üjte foßte er erlaubt fe}n) auSgefü}rt merben foß*

*) 9?ad> einer anbern 9tadjrid)t fotl ber Jpaineöflufj ftd) mit einem großem 3 u flufj, ber

Jpilitüi fyeifjt, vereinigen unb in ben iDfdjub geljen.
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ten; aber tro£ biefcö Verbots fah tch im 3a^ re 1 853 bet raei*

nem ^weiten 33e[ucb in 2Jtufbifcha 20 arabifche ©d)tffe, belebe

©flauen nad> trabten fchmuggelten , wohin feine ©flauen mehr

»on ber ganzen afrtfantfeben $üfte (bi$ nad? SWajfotua) auesgehen

[ollen, menn bte Verträge gehalten würben.

21m 24. December »erwetlte ic% in Tarawa , welches eine

widrige ©tabt an ber ©omalt^üjfe tft unb früher »on ben

^3ortugte[en eine 3 e^ lang befe^t gewefen war. Der ©ee*

^afen tft für grofje ©d^iffe fehr fehlest; fte müflen ftd? jtemlt^

»om Ufer entfernt galten. Die Raufer ftrtb meift »on ©tein;

hoch ftnben ftd) aud; »tele Jütten »on £>ol$ erbaut unb mit

®raS bebeeft. Die $e»olferung beläuft ftdj auf etwa 3000 ©ee*

len, worunter »tele ©flauen ftnb, bte »om 3rtnern unb »on ber

: ©uahili*Äüfie gebraut werben. Die 53arawa*£eute gelten nach

korben bis nad; 2lbart ober £arrar; aud? mad;en fte $anbels*

reifen §u ben ©allaftämmen SÖarbai, 5torei, Otenbille, 33oren

unb Stban*). 3 enfeii^ beö 23orem©alla*©ebieteS feil etn 2anb

Samens ©onft fetyn, baS »on 2lmhara, b. h- »on Triften be*

wohnt ift. Ob bie§ Äambat ober 2SoIamo, ober ein anbereS

chriftlicheS £anb ift, »on bem ich in ©d;oa nichts börte, ift um
gewifj. 3 chn Jagreifen norbwejHid) »on Tarawa liegt bie ©tabt

33arbera am Dfcbubfluf, »on wo aus bie Karawanen bem ftlujj

entlang nad; ber wichtigen £>anbelSftabt @anana ober ©anati

geben. SBarbera würbe erbaut »on einem gewiffen ©d?eich, ber

bte ftrengen mubamebanifd)en ©runbfa^e ber Söahabi fefthielt unb

»erbrettete» Die ©tabt würbe »on ben ©ornalt enblidj gänzlich

;

gerftort, weil bie $anatifer »on Q3arbera fturdjt unb ^chreefen

bie an bie Äüjle nach Tarawa »erbretteten unb bie ©omali gu

ihrer ©efte mit ©ewalt zwingen wollten. Die Umgegenb »on

Tarawa befiehl aus rothem ©anb unb Jb°n, ber gu Jöpferar*

J beiten »erwenbet wirb. Die Otetfen »on Tarawa tnS 3nrcere

» werben auf föameelen ober Gfeht gemalt. Die $arawa*2eute

*) Sie •panbeläleute oon SBataroa mürben einmal tm Innern »on ben ©affa angegriffen

unb getöbtet. T)a bie ©alla baä Crifen nicht »on ben eroberten Flinten loömad)en

tonnten, fo jür.beten fie e n fetter an, legten bie Flinten barei'n, melde loögiengcn unb

einige ©atla töbteten.
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»flanjen Saummolle, Durra, ^ürbijfe u. f. m. ßine $ub fojtet

in Sarama 3—5 Scaler, 20 £ül)ner fofien einen Scaler; für

20 ro^e £aute merben 13 Scaler bejaht.

2öa$ ben Dfcfyubflufj betrifft, ben bie ®alla Danifa, bie

©omalt ©omtn unb bie ©ua^ilt 2öumbo, bie Araber aber Dfdjub

nennen, fo »erna^m id; »on bem Saramabauptling Dera, ba§

biefer $Iu§ ber 3 roeig eineö großen SinnenflujfeS fei, aus bem

bie ftlüffe Oft unb $angani entfpringen. Die Araber glauben,

biefer grojje Sinnenflufj fei ein 21rm be$ 9til. Dtefe 9tacfyrid?t

^örte icb Öfters an ber ©uafciMüjie.

$lm 25. Dccember fegelten mir an ber üftünbung be$ Df^ub*

flujfes »orbet, melier mit feinem rot^Iic^en SSajfer baS Sfteer

eine 0tunbe meit färbt. Der $lu£ ift an feiner äJfünbung nur

ein paar $ufj tief, unb gro§e Soote lönnen blo$ ^uc glut^eit

in ben $lu(j einlaufen, ber meiter oben tiefer fetyn foü. Sor

ber Stenge ber Säume unb be$ ©ebüfdjeS lann man bie Breite

ber Stünbung !aum feigen. dtma eine ^albe Stunbe baoon jteljt

baS ©omaliborf Senber DSman, bas oft »on ben ®alla, bie

am fübltdmn Ufer beS $lujfe$ moljnen, gefä^rbet mirb. 9tac^

bem mir bie Dfcfyubmünbung »erlaffen Ratten, ^affirten mir halb

baS 3nfelcfyen ÄtSmaiu, baS unbemo^nt ijt, unb StadjmittagS ben

25. December*) anferten mir im £afen ber 3nfel Äiama, meldje

einige fyunbert ©djritte »om fejten £anb entfernt ift, unb etma

30 Raufer $at, bie »on ©ua^ilis bemo^nt finb, mel^e mit ben

©alla in #anbel$»erbinbungen fielen ,
befonberS mit ben ®alla

»om Daboftamm, melier füblic^ »om SBarbaijtamm mo^nt, ber

am Dfd)ubflu§ fein ©ebiet §at. 3 enfe^ biefer Stämme ift ber

Sontjtamm. Die ©alla bringen 8tljino$eto$£'6rner , 3^nc »on

(Eleganten unb 9tilpferbe, £äute unb Sie§, unb ^olen in Ätama

Kleiber, Äupferbra^t, ©laSperlen u. f. m. Die $iama*2eute

muffen # 01 $ unb Sßajfer auf bem fejten Sanbe tyolen, maS jte

nötigt, gegen bie dfalla freunbli^ gu fet)n. 3^ unb f^>rad>

*) X>er ©ebanfe, bafj wir gerabe an 2Beif)na(f)ten an ber ©affa*i?üfte anfamen, cr^ob unb

ftarfte unfere #£rjeit, unb wir flehten inbrünftig ju bem $errn
,
ba§ Gfr unä eine

£t)üre ju biefen Reiben auftljun wotte, beren 33efeljrung uns an biefe ferne Äüfte ge*

jogen l>atte.
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einttjc ©alla Pom £)abojiamm, befreit Hauptort 2öama Reißen foll,

wo ber Häuptling wo^nt, $wet Sagreifen im 3nnern ber Küjte.

Kiarna iji etwa a<$t ©tunben Pom Jfrdjubfluf? entfernt. Oie

©alla foHen audj bte Unfein I$ula, Kümbont unb Kteju be*

fud?en, bte td) aber biefjmal nid?t fab- Son Kiarna bis $ur 3n*

fei ^ßatta jaulen bte ©uabili*©cbtffer 366 Speichen, bte auf ben

harten mit bem tarnen „OäbaluS*$elfen" bezeichnet ftnb.

51m 27. Oecember pafftrtc unfer ©djiff bie 3nfeln Satta

unb fiarnu, weldie zwei widrige fünfte an ber ©uabili*Küfie

ftnb. Oa gerabe eine Kriegsflotte Por $atta lag, um ben Ort

©iwt, ber ftdj bem 3marn * on SWaSfat nidj)t unterwerfen wollte,

gu gültigen, fo wagte eS unfer Kapitän nicht, nabe an ber 3n*

fei oorbet$ufaf)ren. Oie Satfcbuni (Seute Pon $attä), fowie bie

Sewobner ber Küfie Pon 2amu gelten als bie urfprünglichen unb

ächten ©uabilt, beren Oialeft auch Pon bem ber übrigen ©ua*

bili abtreidjt. ©ie haben etwas SarfdjeS unb ©robeS in ihrem

Senebmen unb fireben beftänbig nach Unabbängigfcit Pom arabt*

f<$en 3°$- 3utam bat fd)on Ptele ©olbaten auf biefer 3n*

fei Perloren, meiere bie ^errfc^aft ihrer eigenen Häuptlinge ober

©Reichs nicht aufgeben null. Oie 3nfel £amu bagegen bat jtch

bie arabifd^e Herrfd&aft gefallen lafren unb tfi bem 3mam fats

treu geblieben. 2Jtan ftefyt bie weifen ©anbbügel pon 2amu tn

weiter $erne. 2amu war früher baS Hauptquartier beS portu*

gieftfehen, fpanifeben unb franzoftfeben ©flaoenbanbelS an ber

nörblichen ©uabili*Küfte. ©üblich Pon Sarnu ifi bie febone Sat

gormofa, bie in ©uabtli Ungama ^eift unb bie nach ber fabelbaf*

ten ©rjä^lung ber ©ualjili früher Sanb gewefen fepn foll, bejfen

Sewobner ©ott perfenfte, weil jte jtch in ÜJlildj gewafchen Ratten

unb weil fte fobomitifebe Verbrechen begiengen. 3u biefe Sai

(bie übrigens an mandjen ©teilen gefährliche geifert bat, woran

f<bon manches ©ebifr, befonberS bei Sfaubt, geheitert ifi) ergieft

ftcb ber glujjl Oft, ber weit aus bem 3nnern fommt unb wahr*

fcbetnltcb aus ben Sergen nörbltcb Ponllfatnbani entfpringt, wenn

er nicht ein 21rm beS Oana ober beS Ofdrnb ift.

OaS fübltche Cfnbe ber gormofa*Sai tfl VaS ©oman, Pon

wo baS ÜÄeer abermals einen ©infebnitt macht, welker ben fchb*
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nen £afen » on Oftaltnbt bilbet, in bejfen 33 ai ber $lu§ Sabafi

münbet, melier aus bem ©allalanb fommt unb n?a^rfdjetnlid>

eine $ortfe£ung bcS 31bi iji, bcn ich in Ufambant pafjirt habe.

33on ber ^crftörten Stabt Sftalinbi, beren Jrümmer ich im 3ahre

1846 unb 1847 gefehen habe, mill ich jetjt ntdjt rebcn, ba ich

im 3 fl^re 1843 nicht im £afen Don 2JtaIinbi, fonbern »on Ja?

faungu (am 28. £>ecembcr) lanbete. J)aS 2Jteer macht in Ja?

faungu einen Ginfcbnitt ins Sanb, mehrere Stunben mcit. J)iefer

Ginfcbnitt ijt aber faum 150 gujj breit, unb geflattet ben 33ooten

nur jur tfiuthgeit über bie 33rQnbungen am Gingang htnmeggu?

fegeln. J>aS bebeutenbe J)orf Jafaungu*), baS »on SJtuhame?

banern (ade Suapili Unb 2Jiuhamebaner) bemohnt ijt, fleht etma

eine 33ierteljiunbe »om äfteercSufer unb ijt burcb> einen Salb »on

33dumen bem Slnbltcf auf ber See entzogen. J)aS J)orf mürbe

»or 20 3 ah^n erbaut, als bie regierenbe Familie ber SWaSrue

»on ber 3nfcl SföombaS fliehen unb ber Uebcrmad)t beS 3mam

meicben mu§te. JMe Seutc »on Jafaungu maren dufjerjt freunb?

lieb gegen mid) unb meine ©attin. Sic bebauerten fehr, bafc bie

Gnglcinbcr bie 2JiaSrue in ältombaS im Stich gelaffen unb nicht gegen

ben 3™am befebü^t Ratten. 3$ erflarte ben Seuten, baj? ich in

feiner 33erbinbung mit ber englifdmn Regierung flehe, unb baff

ich tn politifcben J)ingen nid;tö für jie thun fönne. Sie beflag?

ten jtch ferner fehr, baj? ber 3mam ihre ©rofien htnterliftiger?

meife gefangen unb nach SötaScat gef^ieft höbe, mo einer nad?

bem 2lnbern in ber ©efangenfebaft gejtorben fei. J>er 3ntam

fei füjj in Sotten, aber fein £er$ ftnne auf gan$ anbere J)inge.

Gr »erfpreebe ^jeute GtmaS, baS er morgen mieber breche, unb

bie Gnglänber hatten ihm $u Sieb bie Sache ber 2ftombafjta?

ner aufgeopfert ,
bie hoch freimitlig jtch benfelben untermorfen

hatten unb brei 3ah*e »on ihnen mtlbe regiert morben feien.

ÜKir mar eS gar nicht lieb, gleich bei bem Gmpfang folc^e poli?

tifchc Klagen hören 5I1 müjfen, auf bie ich ntr^tö ermiebern fonnte,

als baj? man eben jtch tn bie Schicfung ©otteS fügen unb unter

*) Jafaungu foß „Salsnxiffet" I>ei§ers , »eit fein trinfbareö SBaifer on Drt unb Steße

ift, fenbern in einiget Entfernung gefeit »erben mufj.
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feine gewaltige #ant> bemütfjtgen müffe, ba fteinbfchaft unb 2luf?

rühr bie Sage nur »erfchlimmern würbe.

3n Jafaungu fah ich einige ©alla, welche behaupteten, ihr

©tamm, ber bei Nlalinbi wohnt, fei ron ben 33oren?®alIa ent?

fprojfen. Die Seute oon Safaungu flehen in ftreunbfdjaft mit

ben ®alla, gehen aber nicht gu ihnen, fonbern bie ®aüa fontmen

gu gewiffen in bie Nähe ihreö Dorfeg, um 23teh, ©Ifen?

bein u. f. w. gu oerfaufen. Der Dolmetfcher, ber gwifdjen ben

®alla unb Dafaungu ben Mittler macht , ifl ein ®alla , ber ftd>

gum Niubamebaniomug befehlt hat. Diefer ifl eg aud;, ber mich

fpater nach ber ©tabt Nialinbi begleitete unb mir bie Nuinen

berfelben geigte, unb ber mir überhaupt mandie Nachrichten über

bie ®aüa im ©üben üom Äquator gegeben h fl t. Die <53alla?

flämme in ber Nähe ron Jafaungu ftnb: 33errarata, Serrietuma,

Äarrar, 3üani, Ntetole, ^atfchetfch unb ®ulo. Diefe fiebert

©tämme haben gwei Hetu ober Häuptlinge, welche nach fteben

fahren ihre ©teile »erlaffen, um Slnbern ^laf$ gu machen, ©incr

oon ben gwei Heiu rcohnt in Sßojama, ber anbere in £uüu am

Ditflup. ©iner oon ihnen hetft ber grope Heiu, ber anbere ift

ber fleine Heiu. Den beiben Heiu ftnb gwei Ntänner unterge?

orbnet, welche Ntora h eifjen. ©in Ntora führt bie befehle beg

großen Heiu aug, ein anberer Niora »ollgieht, wag ber fleine

Heiu befiehlt. Unter biefen wer Häuptlingen fleht ber Sagfari,

ober ber Öffentliche ©predwr in ben 3Serfammlungen ; benn bie

Häuptlinge fprechen hier nicht, fonbern haben Sllleg, wag gu be?

fprechen tjl, bem Sagfari fd)oit eingegeben, ©in folcheg ©pjlem

habe ich unter ben ®atla im Norben nicht fennen gelernt. Dag

war mir neu. Sluch fcheinen biefe fübltd;en ®alla nichts ron

bem ©chlangenbienfl , noch oon ber Verehrung ber 21tetie unb

beg Dglie gu wijfen. 33 on ber Ntaremma (Niaria) wijfen

fte gar nichts, ein 33eweig, baft bie nörblichen ®alla otelcg »on

ben Slbefftniern aufgenommen haben. Slber Äaltbfcha unb 2öato,

33riefler unb Söefcbmörer, gibt eg auch unter ben füblichen ®alla.

Unb waö ®raufamfeit unb Ntenfchenoerachtung betrifft, fo fcheinen

fte ihre nörbli^en 33rüber noch gu übertreffen. Dag nomabifche

geben, bag fte führen, hilft ihnen bagu. ©ie tobten jeben ftrem?
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ben, beit fte auf ber Strafe ftnben, baber bie Suabtli nicht

gerne in bie 9Mfye i^reö SanbeS geben. 9iur ju gewiffen 3 c^en

fommen fte ben Sanifa in ©mberrta unb §u ben Suabtli in

Jafaungu, in $au, 2amu, Jbula unb $iama, beS #anbelS wegen.

3n folgen 3 c^en begatten fte ftcfj rußig, boc^ muß man auch

ba gegen fte auf ber £ut fepn, bcnn fte ftnb feßr ^interlifitg,

t)errät^erifd) unb blutbür (Hg. Äetn 3üngltng foll bHratßen fön?

tten, eße er feiner Sraut ein abgefcßntttcneS männliches ©lieb

»on einem erfcßlagenen $einb geactgt bat. £>iefe Jropßäe foU

ber Sraut bie Japferfeit ißreS ©eliebten beweifen. ©S gef^te^t

nun häufig, baß ein ©alla im 5lrteg nid;t glütflicß ift unb feinen

geinb entmannen fann; beßwegen fauft TOanc^er einen Sflaoen

unb »erftümmelt ißn, um ber 33raut gefallen ju fönnen. 97iänn?

ließe Sflaüen faufen bie ©aüa oon ben SuaßiltS unb SBanifa,

ba fte im 5frteg nie Sflaoen machen, fonbern alle Männer tob?

ten. Oie Europäer werben Don ben ©alla Oonga, b. ß. &auf*

leute, genannt. £>en Suaßtli geben fte ben tarnen Samara,

b. ß. Äletberbeftjjer
,

bie Kleiber haben unb $u Derfaufen im

Stanbe ftnb. £)te Araber werben HJtulufcßo (Solbaten) genannt,

was wobl eine Serwecßslung mit SBelufcßen ober IBelubfcßtS fepn

foll, wel^e al$ Solbaten beS 3mam uon UftaScat an ber offafrt?

fanifeßen Äüjle bienen*).

£)a ber Kapitän, ber mich unb meine ftrau nach Jafaungu

gebracht batte, in feiner #eimatß mit bem größeren Schiff fcurücf?

bleiben unb uns ein fletnereS Schiff bis Sanftbar jut Verfügung

(teilen wollte, fo würben wir bis jum 3. 3<*nuar 1844 in Ja?

faungu ßingeßalten. 5lm 31. December unb 1. 3 flnuar batten

bie SKußamebaner große ftejtlicßfeiten, bei benen fte tankten, fan?

gen unb eine 2lrt militärifcßer Spiele auSfübrten, welche mit

(Sjfen unb Jrinfen enbeten. SBir würben reichlich mit 2ftangoS,

Orangen, SInanaS, geföntem 9teiS, gleifcß, ÄofoSnüffen unb

allerlei ©onfect regalirt. Ueberßaupt war bie ©aftfreunbfcßaft

ber Jafaungu?2eute febr groß. 2Bir woßnten in einem fteinernen

*) Ob biefe füblidjen @atla amt) an 88 böfe ©etjler glauben, rooöon ber Ober fte, ber

SBarrer heifjt, 44 unb ber jtveite Dberfte, ber SD?ama genannt n>iTb, ebenfalls 44 böfe

@eifter beherrfdht, habe i<h nicht erfahren fönnen.
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$öufe, ba$ etrt^tge, ba$ bamalg im Dorfe gefunben mürbe. Die

übrigen Raufer waren alle Don £>ol $

,

bie mit ©raöbächern be*

werben. Da bie Seute gegen einen Ueberfall be$ 3wam

»on OTaöcat nie fieser ßnb, fo wollen fte feine feßen Käufer bauen,

©ie haben beßhalb ben bi<fen Salb, ber ba$ Dorf umgibt, nicht

weggeräumt, ba er ihnen al$ eine geftungfgegen bie Araber bient.

Die Umgegenb Don Dtfaungu iß fetyr fd)ön^unb romantifch. ©e*

gen 9*orbweßen iß etn ^o^er £ügel, Äoromio genannt, wo ent*

laufene ©flaoen ein Dorf gebaut haben, bas aber Don ben Xa*

faungu*2euten wteber $erßört worben iß. ©ine ©tunbe nörblich

Don $afaungu iß bie fchöne unb große S5ai Don $tleß, bie ßdj

mehrere ©tunben in$ 3nnere erßrecft. 3h** Ufer waren früher

bewohnt, würben aber Derlajfen aus gurebt Dor ben ©alla. ©in

Heiner gluß, Don Seßen aus betn£©allalanb fommenb, ergießt

ßch in bte £ilefU23ai. 2öie ©chabe iß eS bod?, baß biefe fronen

©egenben, bte beS 21nbaueS fähig ßnb unb £ol$ genug haben,

fo unbewohnt gelaffen werben! Doch bie 3 eU wirb unb muß

fommen, wo ber ©trom ber europäifchen SSolferwanberung aud)

na<h Dßafrifa ßdj wenben wirb. San wirb bann bie ©alla

fd)on jU jügeln wtjfen. £afaungu, bte $ileß*23at, Salinbi mit

feinem wichtigen ©eehafen, bie gormofa*23ai mit ben frönen unb

fruchtbaren Ufern ber glüffe £)ß unb^Dana Derleihen Einhalts*

unb ©ingangSpunfte $ur Slnßebelung auf ber Dßfüße SlfrifaS.

©$ iß oben nit^t bemerft worben, baß füblidj Dom Dß nod? ein

anberer bebeutenber gluß, nämlich ber Dana, ben bie ©alla

Saro unb bie heibnifdjen s#ofomoßämme
, bie an feinen Ufern

wohnen, sUofomoni heißen, in bie gormofa*93at ßießt. ©eine

Sünbitng iß nicht tief unb fann nur währenb ber gluthseit

Don großen booten befahren werben, aber im 3wnern feil ber

gluß 12 bi$ 20 guß Siefe haben. 2ln biefem gluß wohnen

©alla, $ofomo unb anbere ©tämrne, welche nicht fo wilb wie

bie ©alla ßnb, unb welche Slcferbau unb £anbel treiben. Der

Dana fomrnt Don bem ©chneeberg Äegnta (ober $enta) im 9torb*

weßen DonUfambani, wo ich tm Sah^e 1851 Don feinem Sajfer

getrunfen habe, wie wir fpäter hören werben. 2Iuf ben harten

heißt biefer gluß Duilimanß, ein 9tame, ber ben ©ingebornen

Ärapf’a Steifen in Stfrila. 1. 2&eit. 12
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nur infofern befannt i{t, als er SBcrgwajfer ober SBafferberg be*

geichnet.

3n Jafaungu ^örte ich baS erfle fD7al oon ben betbntfc^en

SBanifa, oon benen ich auch (Sinige (aus bem ©tamme ^auma)

in Jafaungu fah. 3$ bernahm mit grofem Snterejfe, &öjj bie

Söanifa ben ftremben zugänglich jtnb, bajj fte 2Icferbau unb £an?

bei treiben, unb bajj man ohne befonbere (Sjefahr unter ihnen

reifen fönne , trenn man nur oon ben ©uahtli an ber $üjie

einen Führer unb Begleiter höbe. 21ud) ^orte ich in Jafaungu

baS erfte 2J?al bon bem £anbe £)fcbögga im S^nern , fübweftlich

bon 2JiombaS, fo wie aud) bon beut £anbe Ufambara unb ben

inner ?afrtfanifchen ©tämmen bon Uniameft, in beren ©ebiet ein

großer ©ee fei» Äurj, id; erhielt währenb meinet 21ufentholtS in

Jafaungu einen furzen S^begriff ber oft*afrifautfcben ©eographib

unb (Sthnogra^^tc, ron Jafaungu an bis Sftofambif unb ber 3nfel

SftöbagaSfar , welche bie Seute 2$u?ini nannten , unb treidle bie

Jafaungu? Seute bet günjiigem Söinbe in 12 bis 16 Jagen er?

reifen, freilich waren biefe geographifchen Umrijfe , bie ich in

Jafaungu erhielt , noch fehr berwirrt , aber fie bienten mir hoch

bei meinen fbdtern Unterfudjungen unb Reifen als IttnhaltSjjunfte

ober Seranlajfung jurn fragen unb perfonltd;er 9tachforf<hung.

Unb jejjt berftanb ich erjt, warum eS unter ©otteS 3u ^ üffun^

gefchehen rnufjte, ba§ ich nicht gleich nach ©önjtbar, fonbern mit

bem 5wetten ©ctyiff nach Jafaungu fornmen foHte. 3n ©anfibar

würbe ich nicht auf einmal fo ottl gelernt, gehört unb gefehen haben»

Steine ^Bewegungen an ber Äüfte würben ftch ganz anberS

gefaltet höben, unb bie SRifjtonS ?9tteberlaj[ung würbe nicht bon

ÜUtombaS ausgegangen fetyn»

21m 3» 3önuar 1844 berlieb ich böS gaftfreunbliche 2)orf

Jafaungu auf einem fleinen 23oot, baS bie ©uahiliS J)au h^en.

(Sine £)au iß: baS fleinjte $oot baS auf ber ©ee geht. 2Jtan

tft barin nur einige guß über bem SBaffer , h a * über ben $or?

theil , baß man bamit über Reifen unb ©anbbänfe , unb immer

in ber 9tähe ber Äüjie fegeln fann. J)ie (Singebornen höben

für febe 21rt bon 23oot einen eigenen tarnen. 3uerß: fommt bie

$uri, welche aus einem SSaumjlamm gehauen ijt; bann fommt bie
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$tetire ober ©ambuf, reelle großer als bie £uri ift; bann fommt

bie ©ema ober Stafchia, bann bte Dau, bann bie ©ata, auf btefe

bie Äantfc^a, bann bie Sebben, bann baS Sagala unb enblich baS

3D7erfcb ober baS europäifcbe ©egelfchiff. ©in Sagala fann 100

bis 200 Sonnen tragen. Die ©d?iffe ber Araber unb ©uahili

ftnb offen, §abcn feine Haiüten unb metflenS jtoei HKajtbäume, an

benen bie ©eget fo angebracht ftnb , baft ihre Drehung fehr un*

bequem ift, wefhalb bet ftarfem SBinb oft UnglücfSfälle rorfom*

men. Der Dberfte ber Statrofen h<ü£t 9hchuba zum Unterfchieb

rom 9tachuba*el*bacber, was ben Kapitän bezeichnet; ber ©teuere

mann unb $ilote fyiyt 9tuban. Dag Serhältntf ber Statrofen

Zum Äapitä’n ift ein fehr freiem, unb mit ber Drbnung unb bem

©ehorfam wirb eS auf arabifchen ©Riffen nicht genau genorn*

men. Die -JJtatrofen (trenn jte feine ©flauen ftnb) erhalten

entweber einen Stonatlohn , ober tyUn jte einen getrijfen 2ln*

theil am ©ewinn , ben bie gahrt einbringt. 3^ re Arbeit rer*

rieten jte gewöhnlich ftngenb unb fchreienb. ©S herrW* oft ein

entfejlicher Durcheinanbcr auf ben. arabifchen ©Riffen. Die Sia*

trofen ftnb oft fehr leid;tftnnig , aber nie gotteSläfterlich , wie

manche europäifche SPtatrofen. ©in einziges SBort, z- &h°f

51llah (furcht ©otteS, fürchtet ©ott) fann ihren Seichtftnn plojj*

lieh rertreiben. Sei Unglücfsfälten beruhigen fie ftch fchnell mit

ben Söorten: 0taftb, b. h* *8 tji ©djidfal ,
©djiefung ©otteS;

2lllah afbar^allah feritn, ©ott ift grofj. 2BaS mich betrifft, fo bin ich

oft gerne auf arabifchen ©Riffen gewefen trojj aller Unbequemlichfeit

Son Safaungu an war bte föüfte wieber fehr niebrig
,

wie

fie eS überhaupt ift rom Df<hub*§lu§ an bis Sialinbi, wo man

einzelne Serge im Innern wahrnimmt, bte ftch an bie Serge

ber SGBanifa anfdjltefen. DaS ^üfienlanb ift überall fehr nie*

brig, nur 20 bis 30 gujj über bem 9D?eer, unb bchnt ftch einige

©tunben rom Steer tnS innere aus
,
wo bann Sergreihen ron

800 bis 1200 $u§ £öhe beginnen. DaS 9tieberlanb ift meift

in ben &änben ber muhamebanifchen ©uahili, bie QteiS, 2öelf<h*

forn, £irfe, Äajfaba, rothen Pfeffer u. f. w. anpflanzen. Die

hohem ©egenben ftnb ron h^tbntf^en ©tämnten befejjt, bte auch

2lcferbau treiben
, wie bie ©uahili. Son Safaungu an bis zu

12 *
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ben 3nfeltt Safftn unb £anga erftrecfen ftk bic ©täntme ber

Sanifa, bie ftk auf 50 bis 60,000 ©eelen belaufen mögen unb

in 12 ©tamrne eingekeilt werben. ©üblik non ben Sanifa

jtnb bic Safegetfku, Safkinft unb Safegua, unb weftlik non

ben Safkinft wo|nen bie Safamba ober Safambara, welke norn

$tönig $meri (ober ^trneri) be|errfkt werben*

$on £afaungu aug fegelten wtr hinter $elfenriffen big §ur

SSai Slttuapa, bie einige ©tunben ütg 3nnere ^tneinreid^t ,
unb

erregten bann einige ©tunben nakler bie non ben Arabern ge#

nannte 3nfel ßftombag, welke bie ©ua|ilt Sftwita |eif$en, mag

^rieggnolf, friegerifkeg SSolf Reifen feil, weil bie Sftombafftaner

lange 3ett gegen bie dürften non $atta ftegret($e Kriege geführt

laben fotten* 2)er ^»afen non ÜDtombag |at gwar einen engen

Eingang , fann aber giemltk grofe ©ebiffe beherbergen* £)ie

3nfel |at einige ©tunben im Umfang
,

' i|i aber nic|t fe|r ange#

baut, fonbern ber Ueberwukermtg non ©ebüfk unb Sälbern

itberlaffen. Oftango # unb Äofog # 9tufbä’ume gibt eg in Stenge

auf ber 3nfel, auk Orangen# unb £imonen#23äume, fogar einige

3imntet*23äunte* 3n ben unburkbringliken Sälbern laufen milbe

©kweine, bie aug ber ^ortugiefen 3eit |errü|ren mögen»

Sir mürben bei unferer 2lnfunft in ÜDiombag non bem

$efiungg#Äommanbanten £angai, einem 23elufken, fe|r freunblik

empfangen unb be|anbelt* 2lli Sen#9tajfer mar abmefenb auf einem

Ärteggjug gegen bie ©tobt ©imi auf ber 3nfel $atta.

Ueber|aupt bemerfte ik halb, bafj bie üßtombaffianer mit ben

(Europäern, befonberg mit ben dnglänbern befannt waren* 2luk

na|m ik immer mc|r ma|r, baf? bte ©ounerneure ber ©ua|tlt#

Äüjte non einem £errfker ab|angen, ber ben Europäern gemogen

ijl; wte benn ©aib#©atb, ber ©ultan non ©anfibar, ober ber

3mam non Sftagfat big an bag ßnbe feineg Sebeng fe|r freunb#

lik unb bienftmißig gegen bie Europäer geblieben ifi, ein Se#

tragen, bag natürlik auk bag Verhalten feiner Untergebenen

gegen bte (Europäer freunbltk gehalten mufte.

'Die «£>auptftabt ber 3nfel Sftombag |at ungefä|r 8 big

10,000 ®tmoo|ner, melke |auptfäkltk ©ua|ili ftnb* ®g gibt

auk ^c*e Araber barin, unb etwa 30 ober 40 Sßantanen, melke
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ben £auptbanbel in £anben fyaben. Die Raufer ftnb von Stein,

bocfi bejte^t bie größere 3^ öuS Jütten, von #ol$ erbaut.

(Sine äiemlid? grofte ftejhmg betjerrfc^t ben £afen unb bie Stabt.

Sie mtrb von 400 23eluf$en verthetbtgt, bie im Solb beS Sub
tanS von Sanftbar fielen. Die gefhmg fyat eine portugteftfche

3nfd)rift von 1635 *). Damals mar DJtombaS, fomie Oftaltnbi

in ben #änben ber $ortugtefen, melcfye f^äter vom Speich Sef*

el ? 3mam in SftaSfat aus SJtombaS vertrieben mürben. 21IS Sef

ftarb , nahmen bie Vorfahren beS Saib * Saib SftaSfat unb bie

3nfel Sanftbar in S3ejt|, mä^renb bie ^amtlte SWaSrue, bie, mte

eS fd>eint, aus Werften flammte, 2JtombaS befehle unb bis 1823

behauptet }at, in meinem fit bie 3nfel ben Gmglänbern

übergab, aus $ur$t, in bie £änbe beS 3mam von 9JtaSfat fallen

gu muffen. Da aber ber %mam bie 3nfel als feinen SSorfa^rern

ungehörig betrachtete unb fie von ben (Snglänbern jurüctverlangte,

*) £>ie $nfctjrift auf bem £l>or ber geffung in SWombag lautet alfo
:
„3m Qa&re 1635

war granciäco Xeirag be Sabrera, Äapitan, ©ouverneur biefeö ftortg, vier 3al)re

lang. Kr baute tiefe ^effung *m 27ften Satyr feineg SUterg. Kr unterwarf ben Staff*

fen ©r. gläubigen Stajeftat bie Äüffe von SWatinbi, ba er bag Janb in Verwirrung

fanb in golge ber Styrannei beg Jtönigg. Kr madjte aucty bie Könige von £onbo,

SWanbra (9Ranbu), ?ajiwa (Oft) unb Qafa (Sffdjafa) jingpflictytig. Kr jog aud) in

Perfon nacty patte unb ©evin (©ivi) unb jüdjtigte fie in einer in Snbien nie gefetyenen

Steife. Kr jerfförte ityre dauern unb ergriff einige Kingeborne. Kr beffrafte audty

Pemba unb feine rebettifftyeit Unterttyanen. Kr töbtete auf feine eigene Verantwortung

bie rebeffifctyeit Häuptlinge unb alte anbere einflufjreidjen Perfonen, unb machte, baff bie

Kontributionen, welctyc oerweigert würben, feiner 5D?ajeftät bejahrt würben. Stegen

aller biefer 2>ienffleiffungen würbe er ju einem Herrn ber Hoftyaltung gemalt, unb eg

würbe itym aud) ber Drben Ktyriffi »erliefen mit taufenb 9teag Penftoit. Kr würbe

auf fedjg $atyre jum ©ouverneur von Qafampatag unb vier Satyre jum ©ouverneur

von Veligao gemalt, mit bem Privilegium, barüber ju verfügen big an feinen £ob
f

atg Pebro ba ©itva Vicetönig war, 2lnno Sontini 1639." 2>er portugieftfetye £ert

biefer 3nf<f>rift lautet:

„Em 16 3 5, o Capitao Mor Francisco de Xeixas de Cabreira o foi

aesta Fortaleza por 4 annos, sendo de idade de 2 7 annos, e redificou

de novo
,

e fes este Corpo de Guarda
,

e reduzio a Sua Magestade a

costa de Melinde, achando a alevantada pelo Rei Tirano, e fes Ihe tri-

butarios os Res de Tondo, Mandra, Luziwa e Jaca, e deu pessoalmente

a Pate e Sio
,
hum castigo nao esperado na India, athe arazarlhe os

muros
;
apenou os Muzungulos

;
castigou Pemba

,
e os Povos rebeldes,

matanda a sua custa os regulos alevantados, e tedos os mais de fama,

e fes pagar as pareas
,

to aviatas
,

negatas a sua Magestade - Por taes

servicos o fes Fidalgo de sua Caza
,

tendo ja despachado por otros

taes co Abito de Christo, co Milreis de tenca, e 6 annos de Governa-

dor de Jafampatas, e 4 de Beligas, co faculdade de poder nomear tudo

a sua vida e morte; sendo Vice-rei, Pedro da Silvoa, A. D. 16 39.“
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fo $ogen ftcb btcfe jurütf unb überließen jxe ipem ©cfyttffal. Der

3mam fanbte bann eine glotte unb £wang bie ^nfulaner jur

Unterwerfung unter feine £errfd?aft. Die ©tabt unb geftung

würbe 50 Sage bombarbtrt, fo baß Diele Raufer unb felbft bie

^e|tung befdjäbtgt würben. Die SJiaörue mußten ftd) flüchten.

6$ iß jeboef) bem %man\ nie gelungen, fid) bie Sftombafjtaner

grünblicb $u unterwerfen, 9tur burd) ©efd)enfe, welche er jap?

ltd) ben Häuptern erteilt, fonnte er bis jejjt bie 3nfel in feinem

3nterejfe ermatten. Ratten bie Gmglanber bie Sßicbtigfeit btefer

3nfel erfamtt, fo würben fte jie nicfyt fo Icicbt jurüdfgegeben

fyaben. 5ttlein bie potitifdjen Unterfmnbler waren Seute Don ge?

ringer (Srfapung. Sind) fjatie bamalö ber ^anbel an ber ©ua?

l?tli?Äüjte nod? nicfyt ben $luffd?wung erlangt
, wie e$ ßater ber

$all würbe, ©obann tag eS in ber Slbftcbt ber (Snglänber, bem

3mam, ber ifynen ergeben war, einen (gefallen ju erweifen unb

ityn als #errfd?er ber ganzen Äüfte Don ÜJiufbtfcfya bis SDtofambif

gu erflären, um frembe 2ftäd?te ju Derbinbern, an ber oftafrifa?

niftpn Äüfle Sßofto $u fajfen. 2lucfy mag baS ungefunbe 5flinta

Don TOombaö unb überhaupt ber ganzen Äüjtc bie ßnglanber ab?

gefdjrecft $aben, bie 3nfel $u behaupten. Den ©flaDenl^anbel

Derboten fte in üftombaS, aber btefer lebte fogleid) wieber auf, fo?

halb fte abgewogen waren, unb im 3 a§r 1847 fjaben fie fogar

baS ftortbefiefyen beffetben bem 3mam innerhalb 12 Sreitengraben

geftattet, nantlid) 10 (grabe fühlte^ unb $wei ($5rabe nbrblic^ Dom

3lequator. 9tur follen feine ©flaDen über btefe (grenze hinaus?

geführt werben.. Die Üftombafjtaner treiben #anbel mit ben

Sßantfa unb SBafamba ber Umgegenb unb bisweilen geljen if)re

Karawanen aud? nad) bem (gebtrgSlanb Dfcbagga, wo fie fjaupt?

fad^ltc^ (Elfenbein unb ©flaDen l)olen. Die 2Banifa?©tämme ftnb

nominell Don 9JiombaS abhängig unb werben Don Dier ©uafjtli?

©d)eid?S *) regiert, bie in HJtombaS wohnen, aber baS 33er^altniß

$wifd?en 2JtombaS unb^ biefen ©tämmen iß äußerß loefer unb un?

georbnet. 3 ur Socferung btefeö 23erl)ältni|TeS l)aben bie 2Jtom?

bafftaner felbft beigetragen burefy baS rop IBene^men, baS fte

*) SWoittbaS befielt aug 12 @efd)fcdjtern ober Äabiten : £fcftangainue, £angana, Sfdjumfu,

itilinfcin, SWtuapa, Äitcft, $afa, S3atte, Satfcfjun, @ct)agga, SWrotta, 5Walinbt.
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gegen btefe $eibmfcf?en Stamme, befonberS in 3eiten ber #unger$*

noth, ft# haben ö
u ©chulben fommen lajfen. 3n folgen 3eiten

haben fie ben Söanifa ihre ^tnber abgefauft ober gerabe$u weg*

genommen unb fie für Nahrungsmittel, bie fie ben ©Item gaben,

in VtombaS als Sflaoen bemalten. $ur$, es ftrtb fe^r traurige

3uftcinbe an tiefer Äiifie, bie nicht anberS werben, fo lange bte

arabi[d;e $err[chaft ihr bisheriges Spftem behaupten wirb , baS

ntd?t nur feine Verbejferungen gerbet führt, fonbern fogar baS

©ute, baS jtd) aus alter 3eit erhalten hat, noch jerftöre. 5MeS

geht in Sluflöfung unb Verwefung über, big ©uropa au# hier,

wie anberwärts, ein Neues fdjaffen wirb; benn 3aPhet ift bte

Söeltfeele, ber benfenbe unb fchaffcnbe Verftanb beS in jtumpfe

©lei#giltigfeit unb $leifd)lichfeit Perfunfenen #am unb Sem. Nur

Schabe, baff bie felbjtfüdjtige, bte mähren 3ttierejfen ber Ntenf#*

heit hemmenbe Volitif ©uropa’S bie neue Schöpfung in Oftafrifa

fo lange hinauSgefchoben hat.

2Bir Perliefjen bie 3n fel NtombaS, bie nur einige hnnbert

Scbritte pom feften 2anb entfernt ijt
,
am 4. Januar , pafftrtert

bie Solchen Jfcbali unb gunft, bie unbewohnt ftnb, unb anfer*

ten SlbenbS mit unferem fleinen Voot tn bem fchönen $afen ber

3nfcl 2ßajtn, welche eine halbe Stunbe pon bem gebüf^reichcn

unb walbigen ^eftlanb entfernt liegt. £)ie 3nfulaner haben ihr

#ol$, SSaffer unb Vroptant auf bem feften 2anb $u holen, wefhalb

fie mit biefem auf gutem $uf §u ftehen ftd? bemühen müjfen.

SSaftn hei§t auch bie 3nfel ber Scheichs , weil fte als ber Stf$

ber muhamebanifchen ©eiehrten angefehcn wirb, welche Pon ba

au$ auf ihre ©laubenSgenoffen ju wirfen fucben, hauptfät^lid^

bur# Verbreitung Pon Slberglauben mit Schreiben Pon Amuletten,

burch JeufelSbefchwörungen unb Äranfenheilungen u. f. w.

Von Söafin aus fleht man bie hohen Verge 3ombo , 9Nu*

rima unb Ätlulu mehrere Jage im 3nnern.

Slm 5. 3anuar erreichten wir baS 3nfel#en Janga, baS

einen guten #afen hat für fleinere Schiffe. $tm Ufer beS feften

SanbeS unb $wei grofje Dörfer, Äiumbageni unb Ntfafuant,

wel#e ich befucbte. £>te Umgebung geftel mir fehr wohl wegen

ihrer reijenben unb fruchtbaren ©eftalt. 3# fah einen SSalb
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Oon ÄofoSnufjbäumen, ©flangungen mit 9teiS, ©obnen, rotbem

Pfeffer , Hirfe, ©ananen ,
Orangen, ßemonen, StnanaS, feigen

u. f. m. 3<b tonnte mid) beS ©ebanfenS nic^t ermebren , baf?

biefer Ort ftcfy für eine anfangenbe SfttfjtonSjiation eignen mürbe,

pon ber aus ins innere oorgefcbritten merben tonnte, aber bie

Stuftet, baf* bie SDSifjton unter ben ©aHa juerft beginnen müjfe,

lieg biefen ©ebanten nicht meiter in mir auffommen. Stuf ber

ftafyrt oon Söajtn nach $anga fiel mir bie 3 errMTen^ e^ ^ er Äüfte

bur<b bie Singriffe, bie baS ©teer auf fte gemalt ^at
, fe^r auf.

6$ iji merfmürbig, mie oiele ©infcbnitte, ©atS, ftelfenriffe unb

©anbbänfe biefe ntebrige Äüjte ^at, ber ftdj grofje ©cbiffe gar

nid)t naben bürfen. ©an$ anberS ijt es nörblüb oom Slequator

bis ^urn DtaS ©erbaf, mo bie größten ©cbiffe in ber 9täbe ber

Äüfie, ohne oon Reifen gefä’brbet gu merben, fegeln tonnen. 9iur

muf man jtcb bort oor ber ftarfen ©tromung büten, meil man

bei plöjjlicber SöinbjHüe an bie Äüfte getrieben merben tann.

Stm 6. Januar (1844) paffirte unfer ©cbiff bie S3at Pon

Sangata, mo ©aSfo be ©arna auf feiner ©ücffebr oon Äalifut

fein ©duff ©apbael aus Mangel an ©iannfcbaft oerbrannte.

SlbenbS gelangten mir £ur ©tünbung beS ©angani * ftlujfeS , ber

feine HauPtquelle in bem ©djneeberg $ilimanbfcbaro in Ofdjagga

bat. ©S befinben ftcb un ber ©tünbung beS gluffeS auf beiben

©eiten einige Oörfer, bie i(b befugte. ©ujuni unb ©tbfi^i

©tpia liegen auf ber ©übfeite, bagegen ©angant ober ftangani

unb Äumba auf ber ©orbfeitc beS gluffcS. Oer ©ouoenteur be£

3mam nahm uns febr freunblid) auf unb fcbenfte uns oiel ©ro*

oiant, unb erlaubte mir, »on einem ©olbaten begleitet, bem füb*

lieben Ufer beS glujfeS entlang bis $u bem näebften Oorf ber

Sßafegua gu geben. Oie Ufer beS gluffeS ftnb mit ©äuntenr

©ebüfd? unb ©raS bebeeft. ©üblieb oom ©angani beginnt baS

©ebiet ber beibntf^en Safegua*©tämme, melcbe bis in bie neuefte

ßeit baS Hauptquartier beS ©flaoenbanbelS gebilbet b^ben. Oie

Straber auf ber 3nfel ©anftbar tommen herüber, oerfpreeben ben

2Bafegua ^ Häuptlingen eine Sln^bt glinten mit ©uloer unb ©lei

für eine beftimmte Stn^abl oon ©flaoen. 2öenn ein Häuptling

ben ©ertrag eingegangen bat, fo überfällt er plbfclicb ein ibm
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femi>ltd>cg £)orf, »erkennt bte Raufer unb fc^leppt Me ©inwob*

ner weg unb erfüllt fo bte 33ebingungen feines Vertrags mit ben

Arabern, welche ft<b au3 biefem IRaubfyftem fein ©ewijfen machen,

ba ja bie Sßafegua $ofar, b. b- Ungläubige ftnb, benen bie 2Ro$*

lem$ eigentlich ben Äopf abfcbneiben feilten, unb bte e$ baber

noch für eine ©nabe ad^ten müjfen, wenn man ihnen baS geben

f^enft unb fte ber Sflaoerei wertb achtet, in ber fte ÜRubameba*

ner werben müjfen.

£)er ftluft ^angani ijt an feiner SRünbung etwa 150 Stritte

breit, 12 bi$ 15 $uf? tief unb ijt fc^iffbar einige Jagreifen weit.

$on feiner 2Rünbung au$ ^at man eine gute SluSjtcbt auf baS

©ebirgölanb Ufambara, ba$ teb im 3abr 1848 unb 1852 befugt

^abe, wie icb f^äter erjagen werbe.

2lucb bie ©egenb um ben sUangani*$lufj febien mir geeignet

für eine beginnenbe 2Rifjton, namentlich im 331icf auf ba$ ^eib#

nifd^e Ufambara, »on beffen Äönig Änteri unb feiner freunbltdjen

©eftnnung gegen bie ftremben (b. b- bie eingebornen ftremben,

benn (Europäer waren »or mir nicht $u ibm gefommen) icb bereits

|

93iele$ gehört ^atte. 3 ef3t, ba ba$ tragifc^e ©nbe ber üRiffton

in 2Romba$ unb in iRabbai 9R»ta im SBanifalanb befannt iß, be*

bauere icb e$ febr, bafj icb ntctjt am ^angant meine erfie Station

I

errichtet $abe, weil bie Serbinbung mit ber 3nfel Sanftbar mir

bie erften Anfänge erleichtert hätte. Slllein tfjeilS ba$ ungefunbe

Älima be$ $angani, tbeilä unb ^aut>tfäd)lid) ber 23licf auf bte

©alla, für welche ich mid) ^unad)ft berufen glaubte, hielt mich

1

»on biefer ©egenb $urücf. ©$ ijt eben fehr ferner, im Anfang,

wo bem 2Riffionar alle Ser^ältnijfe noch neu unb unbefannt ftnb,

gleid) ba$ iRecbte gU treffen. 2lucb muffte i<b groffe SSeforgnife

haben wegen be$ in biefer ©egenb fo fiarf ^errfdjenben Sflauen*

wefenS unb wegen ber politifdwn unb religiöfen Sefkebungen ber

2Rubamcbaner, welche »on Sanftbar -auSgeben. 3<b wünfe^te »on

ber arabifeben unb euroyäifcben sUolitif fo fern al$ möglich gu

bleiben. £atte ich hoch in 2lbefjtnien e$ bütreicbenb erfahren,

wie gefährlich biefc einem 2Rifjtonar werben fann, auch wenn er

ftd? nod) fo fehr »or ihr $u hüten befhebt ift.

2lm 7.3anuar füllten wir enblich unfere lange unb befebwer*
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ttdje ©erfahrt befchlie§en burch bie Slnfunft auf ber 3n[el ©an*

jtbar, it)o id) eine 3 C^ lang auSruhen unb über meine weiteren

Unternehmungen nad;benfen unb mich mit $reunben berathen

wollte.

9iad)bem wir am frühen borgen be$ 7. 3 flnuar bte 2Äün*

bung beS s$angani perlajjen hatten, pafftrtcn mir batb bte fleine

3nfel Oftefftwa, Pon ber aus man bie 3tt[el ©anftbar, befonbet$

9ia$ 9hmgie, ben nörblichjtcn $unft, ju ©ejtcht befommt. Oie

©ee ging ziemlich hoch, unb nicht geringe ©efahr entjtanb für-

baß Heine $oot. 5Btr hatten Gehört, ba§ ber unruhige, fec^ö

©tunben breite $anal
, ber jtiüfcben ber 3nfel unb bem fejlen

Sanb ftcb bcftnbet
, fd;on manches öoot mit SJtann unb 2)tau$

perfchlungen hat. 511S unfer ©duffletn in bte 9iähe bet $üfte

Pon ©anftbar $u ben 3^fetd)en £ombatu unb 2Jtannamanna

fam, warf ber Kapitän eine ÄofoSnuf, eine 5lnanaS unb etwas

2JtaiS in bte ©ee
,

als etn Oanfopfer, baS er abergläubiger

SBetfe bem ©d?etc^ Sftannamanna für bie (Erhaltung unb 3$e*

fcbü^ung auf ber langen ©eeretfc barbringen wollte. 3$ fprac^

mich tabelnb über biefen ©ö^enbtcnji aus unb bemerfte, ba§ tch

bie§ nicht Pon einem 2ftuhamebaner erwartet hätte, ber an ben

(Einigen ©ott ju glauben porgebe, bem alle (Ehre unb Anbetung

Pom 9Jienfchen gebühre. Allein ber Kapitän erwieberte, bie rnu*

hamebanifchen ©eeleute hätten überall bie ©ewolmbeit, einem alten

©cheich ein Opfer $u bringen. 3n 2ftocba fei eS ber ©cbeid)

©fabelt unb in 5lben ber ©cheicb SliboroS, ben jte Perehren.

Slben fet por 3 e^ en neben 2ftal burch ein (Erbbeben gerftört wor*

ben, bis ber ©chetd; SliboroS pon £>abraniaut gefommen fei unb

bie ©tabt befebü^t ^abe. Oie (Einwohner pon 21ben feien bamalS

3uben gewefen, welche ben ©cheidj nicht in ihre ©tabt aufnehnten

wollten, bis er ein großes SBunber perrichtet hätte. SliboroS

habe nun $u ©ott gebetet unb einen Dtegen Pon SJiilcb auf bte

3uben herabfallen lajfen. Oiefe hätten bann ben ©cbetch aufge*

nommen unb jtch sunt SJtubamebaniSmuS befehren lajfen. ©eit

ber Seit lebe SliboroS Perborgen in 2lben unb feine ftachfommen

feien hochgeachtet. 211S ber englifche Kapitän Raines im 3 ahr

1839 Slben in 23eii£ genommen hatte, habe er ber gamtlie beS
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2liboros eine jährliche $enfton auSgefejjt, unb als er auf bem

©ebel ? ei * -£>abib / &**n ^ödijlen 33erg Dort 2lben, habe ein gort

bauen wollen, fo habe ihn SliboroS burd) eine nächtliche (Erfchet*

nung bavor getarnt, worauf «£>atneS ben $lan aufgegeben unb

bafür bie 2D7ofc^?ee beS 2liboroS auSgebeffert unb ben Gruppen

befohlen habe, bem 2ltboroS an feinem 3ahreStag bet ber Niofchee

öffentliche ($^>rc zu erweifen. Seitbem Raines bie§ gethan habe,

breche fein geuer mehr in ber Stabt aus, was vorher ftetS ber

gall getafen fei.

3 cb habe nicht erfahren, ob #aineS biefj wirtlich gethan hat,

aber bie vielen SBeifpiele in3nbien, wo bie (Englänber bem Slbcr*

glauben ber (Eingebornen aus $olitif fdunetchelten , mosten mich

glauben Taffen, bajj ^atneS ben liftigen Niubamebanern nadjgegeben

habe, weli^e immer befonbere Offenbarungen vorgeben, wenn fie

ihre Slbficbten erreichen wollen. £atte ^ och ©cbeich 3brahim, ber,

wie wir oben fahen, bie Stabt 33arbera am Ofd)ub*glu§ grünbete

unb bie SBababUSefte borthin verpflanzte, auch 3ahre lang g btt?

i liehe (Erlernungen unb Offenbarungen vorgegeben, bis bie leidet*

gläubige Ntenge ihm willenlos gehorchte unb feine fanatifdien

©runbfäjse annahm, wornad? er baS Sabafrauchen , ben #anbel

mit (Elfenbein, baS Unverfchleiertfein ber SÖeiber, bie 25erfäumnif

beS fünfmaligen täglid;en ©ebetS u. f. w. aufs Strengfte untere

fagte ,
unb 3 e^en tobten lief , ber im ©eringften von feinen

Sa^ungen abwich. 3ch habe es felbji erfahren, wie verfchlagene

äftuhamebaner bur<h Sorgeben von (Engels * (Erlernungen unb

Sräumen mich hintergehen unb in politifd;e $lane hineinziehen

wollten. Ratten bie (Englänber jeben Setrüger bieferSlrt fogleich

auffnüpfen lajfen, fo würben fie ihrer Nation manche unnüjje

SluSgabe unb manchen Schimpf erfpart haben.

Um 2 Uhr Nachmittags ,
ben 7. Januar, anferten wir in

bem geräumigen unb fieberen $afen ber #auptfiabt von ber Jnfel

Sanftbar. Oer englifebe (Eonful, SNajor #amerton , ber bereits

von 51ben aus über mein kommen unb meine 2lbftcbten an ber

ofiafrifanifchen Äüfte unterrichtet war, fanbte uns fogleich ein

23oot entgegen unb lief uns in baS (EonfulatbauS abholen, tvo

uns eine freunblicbe Aufnahme unb Sewirthung zu Ztyil würbe.
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bid mir eine eigene äBohnung einri^ten fonnten, im #aufe bed

amerifanifeben Eonfuld 9D^r. SSaterd, ber ein entliehener ^reunb

ber SDlifjton mar, unb ber ftcb fe^r zu meinen ©unften beim 3ntam

von Uftadfat »ermenbete- £err 2öaterd meinte, ich fotlte eine

ÜKifjton inSanftbar beginnen, mo jt<h Arbeit genug finben mürbe,

1) bamit, baff ich an Sonntagen ben menigen Europäern prebigte

;

2) bafji ich unter ben 25anianen aud 3nbien mirfen möchte, beren

ed gegen 700 in Sanjtbar gibt; 3) burch Errichtung von Scbu*

len unter ben eingebornen Suahilid unb Arabern. Sluftetbem

foüte ich Draftate »erteilen unter Eingeborenen unb Europäern,

melcbe Sanftbar befugen, unb 33üd)er »orbereiten in ben Spra*

<hen bed ftefllanbed für fünftige 2ftiffionarien. 3& konnte nicht

umhin, bte SBichtigfeit biefed Otathed anjuerfennen, allein $u glei*

(ber 3 cü ^telt ich ed für meine Pflicht, bem $tan, ber mich von

5Xbeffinien aud an biefe Äüjle gebraut hatte, bid aufd 2leu§erfle

treu ju bleiben
, nämlich bie ©alla aufzufueben unb eine ÜUtifjton

unter biefem großen unb meit verbreiteten 33olf, bejfen Spraye

ich fd?on »erflanb, zu errichten.

Dad Dtefultat, bad fleh mir mährenb meiner Äüflenfahrt in

$olge meiner Unterfucbungen ergeben hatte, mar ftolgenbed’: „Die

Sorfehung ©otted febeint und mehr ald Eine $hüre Zunt Eingang

tnd innere unter #eiben»olfent von »erfduebenen Sprachen unb

Sitten aufjuthun. Die zeitlichen 23ebürfnijfe ber Eingebornen,

im Innern mie an ber Äüfle, haben zu einem gegenteiligen S3er?

fehr geführt, ber auf »erfebtebenen Straffen ftcf> bemegt, aufbenen

ber üTiifftonar mit ber ftriebendbotfefjaft »orrüefen unb bie Seg*

nungen bed Ehriflenthumd unb ber ©eflttung bringen fann. Ed

liegt ein fo meited 2anb vor und, bafl ich faum meifl ,
mo mir

unfere Arbeiten zuerft anfangen follen. Der 3$(am hat z^ar an

ber Äüfte einigen 33oben gemonnen, aber er reicht !aum einige

Stunben meit ind 2anb hinein, unb hat nicht ben fanatifchen

Eharafter, mie man ihn an anberen Dh^n ber Erbe finbet.

Der beftänbige SSerfehr mit Europäern, unb ber Einfluß, melden

bie europäifche $olitif auf ben 3mam, ber übrigend ben Euro*

päern [ehr gemogen ifl, audübt, mürbe bte verächtliche 33ehanb*

lung ber Ehriflen nicht geflatten. Die reltgiofen begriffe unb
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©itten ber £etben an biefer Äüffe jtnb nicht bon ber graufamen

fanntbalifchen 2lrt, n?te
,
j. 23. bei ben Slfdbanti’S in Sßefhfrifa.

2öa^ baS ©aßalanb inSbefonbere betrifft, jo erffretft ftch baS*

felbe, fo n?eit ich es jefft fenne, Mer ©rabe im ©üben beS 2le*

quatorS. Unter btefen 23arbarcn eine SJrifjion $u grünben, mirb

ohne 3roeifel »icl fchmteriger fepn, als unter ben 2Sanifa , 2Ba*

famba unb Söafegua. 2tber ber 23ortheil einer folcben märe, baff

man es mit einer meit rei^enben Nation gu thun hätte, bureb bie

man am Enbe ben abgefchlojfenen ©griffen oon Äambat, 2ßo*

lamo u. f. m. gelangte, oon beren Sänbern mir menig mehr als

bie tarnen mijfen. £>te ©alla* Nation ift in gasreiche ©tamm*

Abteilungen jerfd^nitten
,

aber bie (Einheit in ©prac(;e, IMtgion,

©itten übermiegt hoch. %f)vt 23efehrung mürbe inDftafrifa einen

unberechenbar großen Einfluff üben. 3t bin feff überzeugt, bajj

bie göttliche 23orfehung biefc Nation für einen mistigen 3wec^

gerabe fyttyx gepellt hat. Es ift baS Deutfcblanb für Slfrifa.

SDenft man jlcb baS alte ©ermanien, fo trifft faff jeber 3ug feiner

23olfSeigenthümlicb?eit mit biefem afrifanifchen £>rmanien gufam*

men, mie ich baS ©alla?23olf' mit feinem ©ebiet nennen muft;

benn £>rma nennt ffd) baS 23oIf felbff, nicht ©alla. 2Bie bie

alten ©ermanen ftnb fie in ©tämme geteilt, bie oft unter jtcb

in blutiger ftehbe liegen, beren jeber aber hartnätfig feine Unab*

hängigteit unb Freiheit bertheibigt. 23ie bie alten ©ermanen ftnb

fie jiolj auf ihre Japferfeit unb ftaatli^c ©röffe. 2ßie jene ber*

nichten fie rücfftchtSloS bie ©tämme, bie mit ihnen in Berührung

fommen. 9tur in ber Religion ffehen fie ben alten ©ermanen

nicht gleich; Orma haben rin weit niebt fo furchtbares Dteli*

gionSfffjtem, als bie ©ermanen hatten. Serben bie ©alla nidjt

in bie chriftliche Äirche h ere ^nÖ c
ö
03 ert ^ f° fürste ich, fle faßen

noch einmal beni 3Slam in bie £änbc, benn ber 3^1am §at r*ngS

um 2lbefftnicn her grofe gortfehritte unter ihnen gemalt, unb baS

märe bann ein fejieS 23ollmerf gegen bie Einführung beS ©hti*

jtenthumS unb mahrer ©ejittung in 2lfrifa; benn bie ©alla halten

ben 36lant fehr feft, menn fie ihn einmal erfafft haben, mie man

an ben 2öollo*©alla in abfchrccfenber Seife fehen famt."

2lm ^weiten Jag nach meiner Slnfunft in ©anfibar mürbe
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ich »om englifchen donful ©einer Roheit bem ©ultan ©aib?©aib,

ben bie Europäer gewöhnlich nur ben 3want vonÜftaSfat nennen,

vorgefiellt. ©er donful nahm mtd? von [einem £au[e, baS am

JTieer fteht, in ein 33oot unb [ekelte mit mir eine halbe ©tunbe

»eit nörblich vom donfulathaufe $u ber ©teile hin, tvo ©aib?

©aib außerhalb ber ©labt einen $allaft gebaut hat, beffen duftere

gornt ben ^Beobachter an eine beutfcfyc ober fdjivei^erifdje gabrtf

erinnert. $11$ ber donful mit mir am dingang beS $aöajie$

erfüllen, fam ber ©ultan, begleitet von einem feiner ©ohne unb

mehreren droften, heraus, bie 33e[ud)cnben §u begrüben mit einer

$erablajfung unb ^öflichfeit, welche ich nod? an feinem Orientalin

fdjen #crrfd;er beobachtet hatte. dr führte uns in baS Aubiens?

^immer, baS ziemlich groft unb mit -Uiarmorplatten belegt ift.

Amerifanifrte ©ejfel ftehen ben Sßdnben entlang, unb ein ftatt?

lieber Armleuchter hing tn ber ÜTtitte beS 3iminerS. 2)er ©ultan

bat bie iBefuchenbcn, jicb $u fc^en, unb ich erga^lte ihm bann

auf arabifch (ber äftutterfprache beS ©ultanS) meine $aupterleö*

nijfe in Abefjinten, baf? ich in jenem ^anbe Änaben unterrichtet,

baft ich bort auch bie (S5aüa fennen gelernt, unb nun ben Söunfch

habe, biefeö SSolf an biefer Äüjie auftufu^en, mich unter ihnen

nieber^ulajfen unb fte im dhrijlenthum unb anberen nü^lichen

Gingen gu unterrichten, ©eine Roheit hörte mit Aufmerffamfeit

ber (Stählung $u unb verbrach bann, mir alle #ülfe gu leijien

jur Ausführung meiner Söünfcbe, machte mich jrboch auch auf bie

(gefahren aufmerf'fam , bie mir von ben ©alla jufio^en fönnten.

5Der ©ultan, obgleich fdjon im Alter vorgerückt
, hatte noch fin

gutes AuSfehen
,

unb war außer jt freunbltd) unb gefprä^tg.

Einige 3 e tt nachher befugte ich mit meiner grau ben ©ultan in

bem fßaHafi, ben er in ber #auptftabt hat erbauen lajfen. S5Mr

mürben aufs ^öflichfte empfangen, unb meine grau mürbe ein?

gelaben, beS ©ultanS gamilie gu fehen. dt felbjt begleitete fte

(mä’hrenb ich tm Aubienjfaal märten mußte) in ben oberen ©to<f

in ein 3fotmer, bas mit europdtfehen Artikeln reichlich verfehen

mar. £)ort ermartete bie duropderin beS ©ultanS £od)ter, welche

in arabifcher Äleibung prangten. @ie maren [ehr ehrerbietig

gegen ihren Sater, inbem fte ftch nur bann festen, menn auch er
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faß. $on ber Stirne bis jum 2Runb fyxab waren fte PerbüHt.

2)er SSater fpielte gärtlicb nüt $wei fleinen Sonnen, t>ie »er#

traulich mit ibm umgingen. 3U^ C^ mürben foßlidje ©ertöte,

wie bie befudmnbe Europäerin fte nicht erwartet ^atte , aufgetra*

gen. SDa$ 3tmmer ftöne unb große Spiegel, SopbaS

unb Se|fet, unb bie £i[cbe waren mit europäifcben Sujuöartifeln

bebecft, aber SWe$ lag in Unorbnung burcbeinanber unb war

nicht gerate im reinlichen 3 Lhnb erhalten. 3«m Slbfdjieb gab

ber Sultan ber befud?enben $rau einen fchönen perjtfc^en Sbawl,

unb [anbte nachher noch Piele SebenSnüttel in ihr £ogi$.

3cb fanb e$ nun für jmecfmäßig, auf einige 3 C^ tn ® an?

fibar ju Perweilen. £>iefe 3 cü benujjte icb , an Sonntagen ben

Gnglänbern unb Slmerifanern, bie be$ £anbcl$ wegen ftcb in

Sanftbar aufseiten, gu prebigen, SBefanntfcbaft mit ben Arabern,

33emianen unb Suabtlt anjufnüpfen, um SRacbricbtcn über bie

Äüjte unb baö innere berfelben $u erlangen; auch war icb be*

müht, mir über bie innern unb äußern Serbältnijfe ber 3nfet

Sanjtbar felbft möglich umfajfenbe Äenntniß $u »erfdjaffen.

3t will nur baS SBefentticbfle über bie 3nfe i Sanjtbar

mittbeilen, fo weit e3 gu ber aufammenbängenben £)arßcllung

meiner afrifanifeben Reifen gehört.

£)ie Pon ben Arabern genannte 3nfel Sangbar fyi$t in

ber Spraye ber Sua^ili „Ungubf^a" *) (95ranb
,

£i£e), ein

9tame, ber an bie 3^ 9Planut§iae , bie Pon ben alten ®eo*

grapsen an biefe Äüjie gefegt wirb, erinnern bürfte. Sie liegt

unter betn 6ten ©rab [üblicher 33reite, iji 6 bis 7 Stunben Pom

afrifanifeben Kontinent entfernt, bat eine Sänge Pon 20 Stun?

ben Pon OZorb nach Süb, unb eine Breite pon etwa 6 Stunben.

Sin bem ©ejiabe ift fte fe$r niebrtg, jteigt aber ju 200 bis 300

$uß btnan. £>a$ innere ift wellenförmig. Slnt #uße Heiner

SlnbÖben gibt eS oft Sümpfe, bie in ber tRegen^eit Piel Söajfer

nach bem SDZeere fenben, unb nach ber IRegenjeit ber ©efunbbeit

nachteilig werben. ÜDer S3oben ift nabe am 2fteer fanbig, wirb

*) £ie ©uaI)Ui in iljrer fpietenben SCßeife erttaren Ungubfßa „baö Seuer oerjeljrt," b.

teenn einer (Selb Ijat, fo oerjetjrt er e$ fogfeid) in ©anftbar, »eit man nid)t3 oljne—
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aber beffer im 3mtern unb fei^ig $ur Kultur, bie aber noch oiel*

fad? fe^Xt in $olge ber Trägheit unb Unwiffenbeit ber ©in*

geborenen.

SBilbe Xtyim gibt e$ nicht. Da$ wilbe Schwein foIX oon

ben $ortugiefen berühren, welche Sanftbar eine 3 eMang befef*

fen haben. $ferbe unb ©fei jum Seiten in ber Stabt unb auf

ba$ Sanb werben Oon Arabien gebraut unb ftnb ziemlich treuer.

Die ft'anteele werben non ber Somalt*Äüjte eingefübrt. Dcbfen

mit Rodern, tarta.rifd;e Schafe, 3te 9en gibt e$ in Stenge unb

werben oom ^eftlanb gebracht.

DaS $flan$enreicb liefert bie Banane, .ftajfaba (üXlanioc),

SDtango, 23obne, Orange, Simone, fteige, 2lnana$, ba$ 3U£fer*

rohr (worauf ro^er 3ucfer fabricirt wirb), fD'taiö, ben rotten

Pfeffer ,
guten OteiS, £abaf, 3am$, bie füfje Kartoffel ,

bie ©e*

würjnctfe, bie oiel ©ewinn bringt. 21u<h gibt e$ SBeinreben, bie

Trauben werben aber nid?t recht reif unb füjt, in ftolge ber $u

fdjnetlen ©ntwicfelung.

Daö Älima ifi nicht fo ungefunb wie ba$ auf bem ftejtlanb,

bod? mujs jeher neu Slnfommenbe früher ober fpäter bie Steber*

periobe burcbmachen, unb Manche muffen ben Tribut mit ihrem

Seben bejahen. Die £auptjtabt, welche 6 ©rab 10 Sinien füb*

lid? oont Slequator am weftli^en ©eftabe ber 3nfel liegt, ijt je#

benfallS gefunber al$ ba$ 3nnere ker Snjel. Der Ib^ntometer

ftebt gewöhnlich gWtf^en 80—88 ftabrenbeii.

Die SBeoÖlferung oon Sanftbar beläuft fleh auf etwa 100,000

Seelen, wooon ber größte £beil in ber qpauptflabt wobnt. Die

Suabtliö bilben bie 2)tebr$abl; bie Araber bagegen btlben bie

reichere unb mächtigere klaffe. Europäer ftnb e$ etwa 20, weift

Jpanbelöleute, bie ftcb in Sanftbar etabilirt haben. Die Araber

müffen febon früh nad? Sanftbar unb ber SuabiÜ^üfte gefom*

men fepn, benn bie fßortugtefen fanben jte bei ihrem erften 2luf*

treten in Oftafrifa überall al$ ihre £auptgegner ,
beren dftaebt

jte brechen mußten, ehe jte ftcb fejifejjcn fonnien. Diefe Araber

oerbreiteten ihre Uteligion überall an biefer Äüfte. Sanftbar ift

gan$ mubantebantfeh, mit Ausnahme ber Sknianen, b. b* her in#

bifchen ^aufleute unb ber Europäer. 3m ©an$en wirb man
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nicht irren, wenn man bie mubamebantfche ißeuölferung ber ©ua*

$tli?ftuße mit ©infchluß »on ©anftbar auf eine halbe Stillten

©eelen anfd^lä^t. 5Inbere Oteligioncn werben gebutbet, ba ber

©ultan ©aib*©aib ein toleranter gürft ifi, unb ba ber Umgang

ber üRubamebaner mit ben Reiben , ber irbif^e Söoblßanb ber

©in^elnen unb anbere ©rünbe ben arabifdsen Fanatismus nicht

auffommen liefen.

Das innere ber 3nff l ©anjtbar ift von ben ÜDtachabem be*

wohnt, welche in einer 2lrt von ©flauenuerbältniß ben 5lra*

bern fielen unb 48 Dörfer bewohnen follen.

Die Hauptjlabt ifi feJ^r unregelmäßig gebaut; jte bat enge

unb f^mu^ige ©traßen, »tele (teinerne Raufer, mit Jütten ber

©uabili untcrmifcht.

©in altes, verfallenes Äaftell mit etwa 12 Kanonen befrist

bie ©tabt unb ben Hafen, in bern oft 200 bis 300 ©rfjiffe ber

©tngebornen liegen.

Der ©ultan ßat eine Slnvafjl von europaifchen ÄriegSfcbiffen,

bie er aber vu HanbelSvwecfen uerwenbet. ©eine ©chiffe geben

nach 3nbien, Arabien, ©uropa unb 2lmerifa mit ©Ifenbein, ©es

würvnelfen, Dtobvucfer, Äopal u. f. w. ©r ift ber größte Äauf*

mann fernes SolfeS. 3um betrieb feines HanbelS unb für feine

(

Hofhaltung halt er viele taufenb ©flauen, bie von ber Äüjle

unb aus bern Innern gebraut werben, ©anßbar ijl baS Haupts

quartier beS ©flauenbanbelS , wiewobl er jejjt etwas gemäßigter

unb verborgener getrieben wirb als früher, wo 25,000 ©flauen

jährlich burch ©anjibar pafjtrten. Die 3°ß etnnabmen auf ber

3n[el unb an ber ganzen ihm unterworfenen Äüfte bat ber ©ul*

tan an einen Sanianen aus 33ombap für 200,000 ©onuentionS*

thaler verpachtet. Slußerbem gewinnt er noch einige bunberttaus

fenb Jh^lcr von feinem auSgcbreiteten Hanbel, fo baß man feine

jährlichen ©efammteinnahmen auf eine halb* Million ©onuentionS*

thaler anfcblagen fann. Damit beffreitet er feine Sanb* unb

©eemacht. Die ©ouuerneure unb Kapitäne erhalten eine geringe

23efolbung, wiffen jt<$ aber fchon ju entfehäbigen, unb haben bie

©rlaubniß, für ftch Hanbel vu' treiben, ©ine fle^enbe Slrmee hat

!

er nicht, bie fleinen ©arnifonen von arabif^en unb 33elubfcbi?

Äraöf’ö SWeifen in afrita. 1. £&eU, 13
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Solbaten ausgenommen, bie er in 2amu, BtombaS, Sanftbar

(etma 50 ) unb Äiloa unterhält, unb bte ft<h im ©an$en auf

etwa 1000 Btann belaufen, bte aber nicht eutopäifch biSciplinirt

finb. 3n ÄriegSjeiten muf jeber aufgebotene ©ouoerneur fein

eigenes (Kontingent flellen.

Der Sultan Satb?Saib beflieg 1807 ben J^ron unb lebte

in BtaScat bis $um 3<*hr 1840 , mo er feinen Si£ nach bet

3nfel Sanftbar oerlegte, befonberS beS £anbelS megen, unb um

ben Betteleien unb Beifügungen ber arabifcfyen ©roften $u ent?

ge^en. (Kr mürbe früh mit ben (Englänbern befannt, bte ihn

1819 gegen bie fanatifchen SSa^abi in Arabien unb gegen bie

Seeräuber festen, mefchalb feine (Ergebenheit gegen (Englanb

fe^r gtoft ifl. 3m 3 ahr 1835 fchlofj bie Regierung ber norb?

amerifanif^en ftreiflaaten eine «panbelStmrbinbung mit ihm, unb

fpäter folgte bie englifche Regierung biefem Beifpiel. Äraft bie?

feS £raftatS ha&en 2lmerifanet unb (Englänber fünf Broeent für

(Einfuhr ju fahlen. Die Ausfuhr ift frei oon Abgaben. 3m

3ahr 1847 fchloft auch ^ranfreid; ein £anbelsbünbnift mit Saib?

Saib , unb flellte ,
mie bie 5lmerifaner unb (Englänber , einen

(Eonful in Sanftbar auf.

Die #auptauSfuhr ber (Europäer aus Sanftbar befiehl in

(Elfenbein, ^opalgummi, ©emür^nelfen, Rauten, ÄofoSnüffen unb

ÄofoSol, Semfem, 5lloe u. f. m. Die Einfuhr befiehl h<wpt?

fachlich in einem meifen Stoff oon Baummolle, ben bie (Einge?

bornen 51merifano nennen, in ©laSperlen jeber 5lrt, in fteuerge?

mehren, Blefftng? unb $upfcrbral)t, ©las? unb Jopfermaaren,

Bteffer, Schmerter, unb überhaupt in 5Ulem, maS auf ben Btärf?

ten ungebilbeter Stationen 5lbfa£ ftnbet. Die Btün$e befiehl h flupt?

fachlich in Btarta?£lKrefta? unb fpanifeben Jh^lern. 211S Heinere

SJtün^e bient ber fpanifche % unb l
/8 Sthaler unb bie Tupfer?

mün$e ber £)flinbifchen (Kompagnie. Die Lebensmittel
, $. B.

9teis, Schmalj, Äühc, ©chafe, 3i c3en / kühner, (Enten u. f. m.

ffnb mohlfetl in Sanftbar unb an ber $üfle.

Der Sultan Saib?Saib beanfpru^t in Arabien bie gan$e

Äüfte oon Slben btS BtaScat, unb bon BtaScat bis ah ben per?

ftfehen Bteerbufen, famrnt ben 3nfeln barin. 3n Slfrifa bean?
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fprudjt er bie $üfte Pott Äap ©uarbafui bis Äap 2)elgabo ttt

ber Stahe ber portugiejtfchen Bejtfcungen »on SJtofambif. Bis

jefct hat ihm feine auswärtige Btacht biefe ungeheuren Bedungen

jireitig gemacht. £)ie Bolittf hat erforbert, btefe Anfprüche

anjuerfennen , bannt feine frembe ü^ac^t ftc^ einbringen famt.

2)aher wirb auch ©aib?©aib »on aßen ©eiten h»<h geachtet unb

feine ftreunbfdjaft gefugt. 2>ie Araber unb Afrifaner lajfen biefe

nominellen Anfprüche gelten, fo lange ihren alten eigenen ©üt?

richtungen nicht gu nahe getreten wirb. ©ie nehmen beS ©ul?

tans ©ouoenteure auf, befahlen auch bie^afenabgaben; im Uebri?

gen mup ©aib?©aib auf jirengen ©ehorfam unb Unterwerfung »er?

pichten, ©r forbert nicht »iel, gemährt aber auch nicht »iel. Denn

obgleich er ein fehr freunbltcher
, h erablaffenber £err ijt, fo hat

er hoch »on feiner arabifeben ©r$iehung h er Mr eingefchränfte

Begriffe; er hat meber baS Steht noch bie Äraft unb ben SJtuth,

grünbltche Reformen »orjunehmen unb bur<h$uführen, unb über?

haupt baS seitliche 28ohl feines BolfS $u beforbern. Berfonliche

Bereicherung unb Anerfennung feiner Familie ijt Alles, was ihm

anliegt. Söollte er auch einen neuen 3uftanb ber Dinge herbet*

führen, fo hatte er bie Seute nid)t $ur Ausführung, ©eine

arabifeben ©rohen mürben ihn jtcherlich vernichten ,
eS fei bennA

ba§ er mit fejter £anb
,

wie einft Biuhameb Ali Bafcha , ein

eiferneS ©cepter führen fönnte.

9ld)te$ Sattel.

Steife »on ganftbar nach AtombaS, Aufenthalt auf biefer Snfel, unb

AitSfliigc »on ba inS Sanifalanb.

Stachbem ich nun »om 7. Januar bis Anfang SPtärj 1844 in

©anfibar »ermeilt unb manches gefehen, gehört unb erlebt hatte,

entfchlojt ich mich / meine theure ©attin in ©anftbar $u lajfen,

unb auf einem arabifeben ©<htff nach Samu ju gehen, um »on

bort aus unter bie ©alla ein$ubringen unb eine BtifjtonSfiation

13 *
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$u grünben. 3<h lief mir gu btefem 3wed ein ©ntpfehlungg*

Treiben an bie ©ou»erneure ber Äüfie »om Sultan Saib*Satb

geben, ©r gab mir einen 33rtef, worin eg hief : „£)ieg lommt

»on Saib#Satb Sultan; an äße unfere Untertanen, ftreunbe

unb Statthalter unfern ©ruf. tiefer 93rtef ift getrieben für

Dr. Ärapf, ben 2)eutfchen, einen guten ßftann, ber bte 2öelt $u

©ott belehren miß. benehmet euch gut gegen ihn unb leiflet

ihm überaß 2)ienfte. £>tef ift getrieben »on Slchmeb, bem Se#

Iretär unb Wiener, auf 23efehl eureg £errn." 21u<h STiajor £a#

merton, ber englifche ©onfuf, fowie ber amerifanif^e, £err 28a#

ter$, teifteten mir wichtige J)ienjte $ur Sluöführung meiner Steife,

welche ich am 5. 2ftär$ antrat. £)a ber Kapitän beö Skiffe«,

weicheg »on ber 3nfel fiarnu war, ©efchafte auf ber 3nfel 9$emba

ab$umachen hatte, fo benu^te ich bie ©elegenheit, biefe fchöne

3nfel lennen $u lernen, welche bie Suahtli ßkmba, bie Araber

aber ®eftrat#el#©hotera (b. h* 3nfel ber ©emüfe ober ^ßflanjen)

nennen. Sie liegt 5 ©rabe fübltcfc »om Slequator, unb wirb

»on ben SuahiliS aig bie Äornlammer, ober richtiger Oteig# unb

Schmaljfammer »on Dftafrila betrachtet, weil bort »iel unb guter

ßteig gepflanzt unb »tef Sd)mal§ »erlauft wirb.

3$ würbe »on bem ®ou»erneur ber 3k© 1 freunbltch auf#

genommen, unb in bem »or 200 3 ahren »on ben ^ortugiefen

erbauten unb bie 2*ai beherrfchenben ^ajteß beherbergt unb be#

wirthet. 2$on bem ©ou»erneur hörte ich, baf bie 3 n fel 6° &Ölt#

fer ha^e mit etwa 10,000 ©inwohnern, bie meifteng Slla»en

ftnb. Saib#Saib, ber Sultan »on Sanftbar , erhält jährlich

12,000 £h<üer ©inlünfte »on ber 3nfel, welche 20 big 30 gujj

über baö 2Jteer ftch erhebt. Sümpfe, ' Salbungen unb ©ebüfehe

ftnb zahlreich in $emba, überhaupt ift ber ^ßan^enwuchg noch üp#

piger als in Sanftbar, unb bief macht auch btefe Snfel unge#

funber aig Sanfibar. £)ie $robuffe ftnb biefelben wie in Sanftbar.

3<h lernte ben ®ou»erneur aig einen »erjtänbigen unb for#

f^enben 2ftann lernten, ber für Seweiggrünbe jugänglidh war,

unb ber nicht, wie bte ÜJtuhamebaner $u thun pflegen, gleich mit

Schimpfwörtern gufuhr. ©r fragte mich über bag ßiel unb ben

3wecf meiner Steife, unb ermahnte mich, nicht nach 8amu $u
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geben, ba jefct ber Äug, b. b- bcr Sübminb beginne, vor befielt

Enbe im 9toPember ify nicht mehr, ober nur mit großen S^wie*

rigfeiten nach Sanftbar surücffebren tonne. 3$ hatte fcbon un?

terwegg von meinem Äapitän biefe üble 0?a<^ri(bt gehört, unb ^attc

mich entliefen,[meinen föeifeplan gu änbern, wenn bie Slugfage

beö Äapitänö wirflid) wahr fei. 3$ fannte nämlich bamalö bie

3eit unb ©ewalt ber 2Jtonfune? ober Vaffatwinbe in biefen ®e?

genben noch nicht ; e£ mar mir unbefannt, bafj, wie bie Araber

ftcb auggubrücfen pflegen, bie cftafrifanifde See Pom 2Jtai bis

September gänglich gefc^lojfen ift für bie So ote ber Eingeborenen,

welche fid nic^t in ba$ weite Vteer binauSmagen, noch einem

ftarfen ©egenwinb wiberfieben fönnen. 3# batte nämlich bie

Slbftcbt gehabt, nach 2amu gu geben, bie nötigen Vorbereitungen

gu einer 2Jüfjtongftation unter ben ©alle» gu treffen, unb bann

fogleid) gurüdgufebren unb meine (Battin pon Sanfibat abgubolen,

ein Vlan, pon bejfcn Unaugfübrbarfeit id) mich erft auf bem

2öeg überzeugte. 3war dc^en bisweilen Voote ron £amu bti?

$afaungu ober üJtombag mit £>epcfchcn nad? Sanftbar, aber fie

brauchen mehrere Monate, big fie in Sanftbar anfommen, weil

bie Voote ber Äüfie entlang unb hinter ben gelfenriffen gerubert

»erben müjfcn, wag febr foftfpielig, langwierig unb mäbrenb ber

Dtegengeit (Slpril big 3nü) febr befdnverlicb ift. ferner fragte

bet ©ourerncur, »er mir bie Mittel gum Dteifen gebe, unb ob

ich im S'ienfi [ber cnglifcben Regierung ftebe; ferner, ob unb

mann ber gegenwärtige 2eib auferfteben merbe; ob man ©ott mit

$lugen feben fönne; ob bie (Europäer bei ihren ©ebeten fid auch

nad) Ofteffa menben; ob Viubameb fein göttlicher ©cfanbter ge?

mefen fei; ob ber Sohn ber SWavia ber Sohn ©otteg fei. $lu<b

fragte er Vtanches über bag 'Uiilitär, über bie ;£amp ffduffe

unb über bag Verhältnis ber ^rartgofen unb Englänber u. f. m.

(fr wünfchte aud? eine aiabifde Vibel ;u erhalten , melde ich

ihm fpater fanbte burcb -$errn Später«*, bcr ber einzige (Europäer

ift, ber heilige Schriften unb £raftate ben Eingeborenen fd^on

per meiner Slnfunft gegeben batte. Obgleich Kaufmann, batte

er ficb boeb nicht gefchämt, mit Söort unb VSanbel feine dmfilichen

©efinnungen Por Eingeborenen unb Europäern bargulegcn, menn
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auch bie le&tern ihn oft oerfpotten mosten. 2lud> ^iclt er bat

©onntag nad) achter ©hrijtenweife. ©ewifi, ^aufleute, ©onfule,

Uteifenbe unb anbere ®efchäft$Ieute würben unter Reiben unb

Stuhamebanern großen ©influf $u ©unjien ber chriftlichen iftelü

gton ausüben, wenn ihnen biefe ^erjensfacfw wäre, wenn fte,

wie 2lbraham, ber ftreunb ©otteS, bcn tarnen ©otteö anrufen

unb oerehren würben, wohin fte 3^cn. ©3 würbe bann aud)

mehr ©egen ihren §eitli<hen Seruf begleiten. Stele aber

galten bte ©hriftianijtrung ber ©ingeborenen für unmöglich ,
ja

gar für unnüjj unb ihren ßwe&n ^inberltc^, weil e3 ihnen felbfi

an innerem chriftlichen ©ehalt fehlt, unb weil ba$ wahre ©hrijten*

thum ihrer 3ügeIloftgfeit unb ihren kniffen ©inhalt thun würbe.

3$ ermahnte ben ©ouoerneur, bte h eiligen ©Triften ber

©uropäer fleißig $u lefen, benn erfi burch ba$ Sefen berfelben

würbe e$ ihm flar werben, ob bte Sibel ber ©hrifien ober ber

Äoran bie wahre göttliche Offenbarung enthalte. 2)ie dhrtfllic^en

©eiehrten lefen ben $oran, warum bie muhantebanif^en nicht

auch ba$ Such ber ©hrijten lefen wollten?

Son bem freunbltchen ©ouoerneur oon $emba, ber mit

©aib*©atb auf oertrautem gujje fleht, erfuhr ich auch bte ßahl

ber Sachfommen be$ Centern. ©aib*©aib fott 13 ©ohne unb

23 Jochter, alfo 36 Äinber gejeugt haben mit ungefähr 70 grauen,

bte er in feinem «parem unterhält, ba$ er noch in feinem Sllter

alle 3ah^e burch fch'öne Stäbchen au$ ben ©aHalänbern ju oer*

mehren fucht. SBeiber, ©chiffe unb Uhren ftnb nämlich bte

Steblingögegenjiänbe be$ ©ultan$ oon ©anjtbar unb Sta$cat.

2luf meine ftrage, warum benn ©aib*©aib feine fiavfe unb bis*

ciplinirte 2lrmee unterhalte, fagte ber ©ouoerneur, ba$ habe er

gar nicht nothig, fo lange bie Stacht feiner ftreunbe, ber ©ng*

länber, in 3nbien feflpehe', habe er feinen ftetnb ^u fürsten,

unb es fei baher überflüfftg, ftch grofte SluSgaben auf ben $al$

$u laben. Unb in ber $hat, man fann nict»t wünfcben, bajt

©aib*©atb eine flarfe Stadst bejtjje, ba fte nur jur Serbreitung

be$ StuhamebaniSmuö unter ben h^tbntfchen Stationen SlfrifaS

bienen würbe, wie bieft in Sorb* unb 2Beftafrifa burch bie fana*

tifdjen ftellata gefchehen i|t.
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Da p »or meiner föütffebr nad) 0anftbar wenigftenä eine

Strctfe weit ber tüfte entlang reifen wollte, fo bemühte fp ber

freunblpe ©ouoerneur oon $emba, mir ein 33oot auf tojten

ber Regierung gu oerpaffen. 2Wctn fein Kapitän lief* ftc^ gur

ftabrt bewegen, entweber weil ber ©ouoerneur gu wenig $ap?

gelb anbot, ober weil bie £eute glaubten, bie $abrt umfonft ma?

d>en gu mü|fen. Der ©ouoerneur brofyte, pimpfte , würbe gor?

nig, aber deiner lie§ fp gur ftaljrt bejttmmen, ein Umjianb, ber

mir einen tiefen (sinbrucf oon ber 0djwäc|e unb Slrmfeligfeit ber

0aib?0aib*pen Regierung gab*). 3$ entpiojt mp batyer,

mir felbfi gu Reifen unb mit einem Kapitän gu accorbtren. 0o?

glep war einer bereit, für fünf £f?aler mp nad) ber 3nfel

$anga gu bringen. S3ci meinem Slbpieb oon bem ©ouoerneur

penfte er mtr nod> einen .trug 0cfymalg, £pner, 2ltango$u. f. w.

3d) mupte bann in einem fleinen 23oot beinahe eine 0tunbe lang

gerubert werben, bt$ bie 35ai ober ber 2JteereSeinpnitt, welker

nach $paffa, ber #auptjtabt oon $emba, fprt, mp in bie

offene 0ee bradjte, wo ba$ größere 0d)iff anferte, ba$ mit ®e?

päcf unb üftenpen fo angefüllt war, ba§ p ©efpr für ba$

ftaljrgeug fürsten mu§tc. Die arabtpe Sangfamfeit ^ielt mp
noch länger in ber 9täl)e oon ^emba gurücf. Denn erfi am

10. 2Jiärg ging bie 5lbreife mit 0onnenaufgang oor fp. Da$

0d)lafen in ber freien £uft ofjne allen 0dmf$ oor bem ftar?

fen £fyau ^ättc mir beinahe eine tranffyeit gugegogen. 2luf

bem 0d)iffe war eine Slnga^l Araber, bie halb allerlei fragen

an mp machten, g. 2$. ob e$ erlaubt fei, 0cfymeinefteip gu

ejfen, eine ftrage, bie p mit ber 0felle 2Jiap. 15, 17. 18.

erlebigte.

üfterfwürbtg war mir bie ©rgäblung eineö 2lraber$ §inftcf)U

1p ber 3Pel £armu$ im perjtpen Sfteerbufen. ©$ follen fp

*) Diefe ©chwache ber Regierung geigte fidj rccfct auffattenb in einem ©erichtSfaCT,

ben trf) in $)emba beobachtete. (Sin Baniane mürbe »on einem arabifchen ©olbaten

geflogen unb fam roeinenb gu bem ©ouperneuv, um fich fftecht gu oerfcfcaffen. Der
©ouoerneur unterfuchte guerft ben Buden beö Banianen. Da er ©puren ber Ber

*

»unbung bemerfte, fo fchimpfte er guerft auf ben ©olbaten, gab ihm einen ©treicfj

unb entlief ihn. Der ©olbat aber fdjlug ben Banianen noch einntaf, ohne auf ben

Oourerneur gu achten.
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auf jener gnjel ©teilen uon ©anb befinben, roo bic 2ftenjcben

unb Spiere, bte bartiber geben, unterfinfen. Salzige ©tojfe

follen unter bem ©anb fet>n, roelcbe btejeS Serftnfen uerurfacben.

Da biefe gnjel *> ein Smant »on 2Jia$eat gehört, jo mochte e$

einem Oteifenben nicht ferner roerben, btefe ©teilen $u unterjuchen

unb ben magren Sefianb ber ©ad?e $u ermitteln. Vielleicht liefen

fich babur<b bic ßrfdjeinungen be$ 33aber?e$?©afi, uon bem oben

bte Otebe mar, näher erflären.

Die gabrt nach £anga ging jebr langfam uon ©tatten in

golge ber Unroijfenbett unb Ungejcbicflichfeit beS Äapitänö unb

ber Trägheit unb ©leichgültigfeit ber Oftatrofen, bte ©flauen

roaren, unb bem Äapitän nic^t geborgen roollten. 3 C ro^br cr

auf fte loöf^impfte, bejto mehr Iahten fte ihn au£. (E$ ijt ent?

fe£ltcb, rote ^emmenb ba$ ©flauenroefen auf alle Verbältnijfe bie*

fer (Eingeborenen einroirft, unb jo lange ba$ 2Jconftrum ber ©fla*

uerei uon biejen Sänbern nicht entfernt roirb, ift an feine Ver?

bejferung ber jocialen 3uf*änbe §u benfen. Die ©flauen müjjen

5Ille3 tbun in biejen Säubern, ©ie müjfen ba$ gelb bauen,

£anbel treiben, ©d?iffe regieren, bte Äinber be$ £auje$ ergeben,

roä^renb bie freien Seute ejfen unb trinfen, faullen^en, ober in

bie Vtojcbee laufen unb beten, ober bei ihren uielen SBeibern

i^re^ gleif<be$ pflegen. $ein aßunber, roenn ber glucb auf

Slllem liegt, roa$ fte anfangen ober betreiben. Die ©flauen

tbun $We$ gelungen, mit SBiberrotllen , Trägheit unb in mecha?

nifdjem ©cblenbrtan. 3<h roufte mich oft nur rounbern, roarum

nicht mehr Uttglücf $u 2öaffer unb ju Sanb emftebt, roenn ich

ba$ Treiben biejer Seute anjab.

Slm ll.SWärj fant ich in langa an. geh präjentirte mein

(Impfeblung^fcbreiben bem ©ouuenteur ©tamboli, ber mich freunb?

lieb empfing, mir aber eine bunfle £ütte anroteS, in ber icb e $

nicht lange auSbalten fonnte. £unberte uon SWenfcben umgaben

bie ^ütte, aber letber! fonnte ich nicht mit ihnen reben, ba ich

bte ©uabiltfpracbe bamalg noch nicht uerftanb. Um mich uon

biejen Unbequemlicbfetten befreien , machte mir ©tamboli ben

Vorfcblag, mich nach bem 400 ©dritte uom fejten Sanbe ent?

fernten 3nfelcben £anga (roa$ man geroobnlicb £anga nennt, ift
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nur ba$ inö ÜJteer norfpringenbe $ap Janga) gu begeben , mo

ein fleineS $ort ift, ba$ bie Sucht beberrfebt. Slflein ich jog eS

nor, bie Greife nach SJiombaS fortjufefcen. J)ie Janga*2eute trei?

ben bebeutenben £anbel mit (Elfenbein unb Äopal. Sie reifen

nach Ufambara unb in bie SBafuaft? unb Siafailänber.

21m 1 3. 3D2är§ erreichte id? 2Jiomba$, mo id) non bem Stabt?

©ounerneur 211i Sen?91ajfer freunblicf) aufgenommen mürbe. J)ie?

fer 2ftann mar ^meimal in Öonbon gemefen, um bei ber englifc^en

(Regierung im (Ramen beö 0ultanö non Sansibar eine politifcbe

ÜRifjton auejufü^ren. (Er mtee mtr fogleicb ba$ £au$ an, baS

früher non beni englifdjen (Rejtbenten #errn (Emmericb bemofjnt

morben mar, unb bemirt^ete mich aufe ©ajUicbjie nad? europai?

fd;em Styl. 3n ben Straften non ÜRombae fab id? halb beib?

nifebe Sßanifa, bie non ben benachbarten Sergen gefommen maren.

21ud? bie ßeute non ÜRombae befugten mich in großer 21njabl

unb maren febr freunblicb gegen mich. 2)a fam mir auf einmal

ber ©ebanfe, Stombae mürbe jtcb am bejten für eine anfangenbe

SJiiffton an biefer Äüfte eignen, jumal ba auch bie ©alla nur

einige Jagreifen im korben non Stombaö $u tvefen maren, menn

fte auf ben dftarft nad? (Emberria fommen, ein £orf, ba$ im

Stamm ber SBanifa non Äiriama liegt. 21ucb lernte idj in

2Romba$ halb einige ©aüa?Sflanen fennen, bie non J)fcbonbor

(Senbfcbero) über ©urague nach Scboa, unb non bort nach Jab?

feburra unb Sta^cat nerfauft morben maren, non mo fte nad?

Üföorabaö famen.

3e länger icb in 2Rombaö nermeilte
,

je flarer mürbe mir,

ba§ e$ nielleidjt im SBÜlen ©otteö liege
f

bie ©alla burd) bie

SBanifa mit bem (Enangelium befannt gu madjen, unb baft baber

bie erjte 2Rifjion$jiation an biefer $üjte unter ben SSanifa ange?

legt merben müffe, gu benen i<b non Siombaö au$ lei^t fommen

fbnnte. 3$ mürbe in meiner 2lnjtcbt burd? folgenbe ©rünbe

befiimmt

:

1) ba bie geute unb Seamten in Siombaö bie Europäer, bie

(Englänber inebefonbere, fennen unb mertbfebä^en;

2) ba fte täglich in Raufen mich befugen;

3) ba ÜJlombaS mit ben b^ibnifeben (ftacbbarjlämmen in ber
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9tähe unb fterne in SSerbinbung fteht unb eine Karawanen*

ftrafte in$ 3nnere fü^rt

;

4) ba 2Jtomba$ ziemlich gefunb ift, unb bie nötigen 33equem?

licbfeiten in SBejiehung auf Sohnung unb Sebenämittel

barbictet

;

5) ba bte ^etbenborfer tm Siiben fo nahe ftnb, bafj ber

3Jtiffionar jte täglich befugen unb Abenb$ jurüeffehren fann;

6) ba bte ©alla nur einige £agreifcn Don Sftombag ent*

fernt ftnb;

7) ba ber 3want gegenwärtig mit ^ßatta im Ärieg begriffen

ift, unb folglich ber Aufenthalt auf ber 3nfel Samu, Don

wo au$ ich bie (55a£Ia befuchen wollte, mit befonbern

Schwierigkeiten Derbunben märe;

fo febeint eö mir nach (Erwägung aller biefer ©rünbe unb 33er*

hältnijfe am jroecfmäfugften, in ÜDtombaS Dor ber #anb meinen

Aufenthalt $u nehmen, um bie Suahilifpracfw gu erlernen, Au$*

fTüge ^u ben hfibnif^en SBanifa $u machen, bie 23erhältnij[e im

3nnern kennen $u lernen unb ba3 ©Dangeltum bafelbft $u Dertün*

btgen, fobalb ich ber Sprache Üfteifter bin. 3$ entfchlo§ mich

bepalb , nach Sanfibar $urü<f§ukehren , um meine liebe (Sattin

Don bort nach 2ftomba$ $u bringen.

3ch blieb jeboch in SWombag bi$ gum 18. 2)2ärj unb hatte

täglich SBefuche Don ben SÖtombafftanern, welche immer wieber tie

$rage malten: „3n welcher Stellung man beten muffe?" 3$
erklärte ihnen wieberholt, baf (Sott ein (Seift fei unb im (Seift

unb in ber Söahrheit angebetet werben muffe; (Sott fage felbft

in feinem Sßort: „3<h wohne im £eiligthum unb in ber $Öhe,

aber ich will auch wohnen in 2>enen, welche jerfchlagenen ©eifteS

ftnb unb [ich fürchten Dor meinem 2Bort." Auf bie äufjere Stel*

lung beö Körpers komme e$ alfo nid>t an.

J)ie 2Jtuhamebaner in 2Jtomba$ haben nämlich einen Streit

mit ber Sekte beS ®l*23abbei, $u welcher auch *wr ©ultan Satb*

Saib unb feine arabtfeben ©rofien gehören. Sie glauben, bajt

fDtuhameb bei feinen ©ebetöDerrichtungen bie #änbe mit einem

Such bebeeft habe, weshalb Süemanb bie Stellung unb 33eioegung

feiner £änbe habe erkennen können, ob er fte freujweife über
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fcic 93ruft gelegt, ober $u ben fönieen ^abe hütabhangen lajfen,

ein ungewtifer Umflanb, ber tuet Abteilungen unter ben Erflä*

rern beS Korans h*rt>orge rufen ^abe , inbem jtber Erflärer fuh

bie ©ebetSjtellung 2J}uhamebS oerfchieben gebaut habe* Die

©chafniten, gu benen bte metjien 2ftombafitaner geboren, falten

bte ^ä'nbe über bte 23rujt, währenb bie Anhänger beS Ei*23abbei

fte btnabbängcn lajfen. 3m langen gebe es nur »ier ^auptfeften,

unb bte fünfte, nämlich bte beS El*$abbei fei oerwerflich, baber

bie üDiombafjtaner ben ©ultan ©aib*©atb unb bejfen ©ouoerneur

Ali 23en*9iajfer in ÜDtombaS febr baffen. Aud? über bte Unrechtmäßig*

feit, SDtenfcben mit ©emalt $ur Annahme einer Religion §u zwingen,

batte icb manche Unterrebung mit ben mich befucbenben 2Jtuba*

mebanern in SJtombaS. Der $abi fragte ,
ob benn ©ott einen

©obn habe, ob er in fed)S Jagen bie 2öelt gefcbaffen, ob bie

(Ebtifien bie Auferftebung glauben, ob bte Englänber ©öjjenbiener

feien, wie bie ^ßortugiefen, melcbe in OTofambif ©tetn unb £olz

anbeten, ob baS ©cbwetnefleifcb*Ef[en erlaubt fei? Aus 23eran*

laffung ber $ortugiefen in ÜJiofambif erflärte tcb bent £abi ben

Unterfcbieb zwtfcben Äatbolifen unb $rotejknten , unb rote bie

Trennung ber ^rotejtanten »om $abft ju Utom oor 300 3abren

entflanben fei.

Otacbbem ich noch einen Sefjrer zur Erlernung ber ©uabili*

unb Äinifafpra^e engagirt batte, reiste ich am 18. SD^ärj oon

2)tombaS ab auf einem ©d^iff, baS einem Eingeborenen oon ©ur

im fühlten Arabien gehörte. Auf bem ©d^iffe maren Einge*

borene aus Arabien unb 3nbten, unter Anbern auch ein ^>inbu

»on ber 9tabfcbibut*Äafk, ber in 33ombat> in eine SDtifftonSfchule

gegangen mar. Die SBefanntfcbaft mit biefem Spanne überzeugte

micb, baß ber ©cbulbefucb ber Reiben, wenn er auch nur furze

ßeit bauert, unb fte gerabe feine Ebriften merben, hoch einen

großen Einfluß auf ihr ©emütb ausübt. AIS ich mit ihm über

ben inbifchen ©o^enbienft rebete, fagte er: „Es gibt nur Einen

©dföpfer Rimmels unb ber Erben, ber überall gegenwärtig ift,

Alles fteht unb hört, auch bie ©ebanfen beS menfcbltdien <^>er-

jenS." Ein arabifeber ©cbeüb oon ßamu, ber micb in ben $fal*

men lefen fah, bat mich um biefeS Sud), unb ba es ihm wohl
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gefiel, »erlangte er bie gange 23ibel. SÜrabifdje £raftate mären

unter biefen Leuten wiüfomnten gemefen, befonberS fold;e, treibe

»on ber ©eograbtyie unb ©e[d)id;te l)anbeln. Sßegen be3 einge?

tretenen ©übwinbS würbe bie Steife fe^r langwierig; läffig würbe

fte wegen be$ ÖtegenS, ber gewöfmlid) um 2Rittcrnad?t fiel, wa$

mir um fo unwiüfommener war, ba id) feine Äabine ^atte, fon?

bern auf bem offenen $erbecf mid) auf&alten mufte.

23on einem $affagter aus* Samu erfuhr i$, baf ber auf

fielen harten »ergeicfynete Dtfame be$ ©tammeö ÜJtaracateS un?

richtig tff; ber ©tamm foü üftaracatoa beiden, am Ofdjubfluf

wofmen unb ein ©aflaftamm fetyn. ferner muf ber 9iame 2Jta?

gtbaö unb ntd)t 27?ad)tba^ gefdirieben werben. Oiefj iff ein ©aüa?

ffamni am obern Sauf bc$ OjtfluffeS, bem bie ©afanta ober

Oal?alo unterworfen fepn foüen. 2lud) füllte man TOalinbi, nic^t

2fteltnbe fdjreiben.

(Sin Eingeborener au$ ÜJturbat Oafar ergablte, baff gwif(|en

©ubat?el?$ammer unb üftejile an ber fübarabif^en Äü|te eine

©brache gerebet werbe
, welche »on ber arabtfcfwn fefjr abweid?e.

Er nannte jte bie üfta^arifbradje. Oa mir an btefer ©ad?e, »on

ber id) noef) nie etwas gehört fiatte, gelegen war, fo machte id)

eine fletne SBorterfammlung, aus ber §er»orging, baf bie ©bra?

d?en »on üftaljara unb SP'iurbat Oafar fowofjl »on bem $Irabifd)en

als »on einanber fe^r abweid;en. Ob in biefen Oialeften nod)

ein Ueberreff ber alten ^amiaritenfbracbe »orljanben ijt, in ber

befanntlid) nod) 3nfd)riften im [üblichen Arabien angetroffen wer?

ben, fonnte id) nidff beftimmen, woffl aber »ermüden. 3w
korben »on 2Jial?ara unb ÜKurbat Oafar foüen mufjamebanifdje

©tamme fetyn, bie fe(;r friegerifd? ftnb unb baS ftletfd) ber Efel

unb $ferbe effen. 3$ machte fbäter eine ©eereife auf einem

©d)iffe, baS einem Eingeborenen »on üftafiara gehörte. Oie

ÜJiatrofen rebeten wirflid) in einer ©brache , bie id? nic^t »er?

fielen fonnte. 25ei biefer ©elegcnbeit fanb id) bie SluSfage beS

2Jlurbat?Oafar?2ftanneS »öüig beitätigt*). 3w korben »on 2Jia?

I?ara foü ber ©tamm ©era fepn, beffen ©brache »om üfta^art

unb 3lrabifd?en »erfebieben fetyn foü.

') 3Die Watyarafpradfe foff audj auf her Sitfef ©ofotra gefproeften werben.



205

5113 ich einem muhamebantfdmn Scheid) Oon Samu bie runbe

©efialt ber (Erbe unb t^re Semegung um bte Sonne $u bemeifen

fudffe, mürbe ber Scheid? fehr unmtllig unb marnte bte $affagiere

oor folgen Sehren, meld?e bem $oran miberfpredjen. ©er obige

«£tnbu, ber in Sornbap etma$ ©eograpbie geiernt ^atte, trat auf

meine Seite unb fagte gu bem Scheid?: ber $ranfe fann feine

Sä&e bemeifen, aber ihr mifjt ntd?t3 bagegen eingumenben, al$

baf fte eben bem Äoran mtberfprecben. ©er Sc^eic^ fe|te ftcb

gu ben $affagiercn unb unterhielt fte mit folgenben fabeln:

1) korben ber (Erbe gebe e$ ein Saher*eblulemat, b. h.

ein 2fteer ber ftinfierniß, meil am (Enbe ber (Erbe befiän*

bige ftinfferniß fei, unb meber Sonne noch 2Jtonb bort

gefehen merben, unb bie Sterne an einanber fd?Iagen. ©3

feien bort ungeheure ,23allfifd?e, melche bie größten Schiffe

umffürgen. ©te ftranfen gehen borthin, um ©olb unb

Silber im Sßaffer gu fud?en. ©orther fomnte ba3 otele

©elb ber (Europäer, melche (Efel unb Sferbe oor bie 2BalI=

ftfc^e merfen, bamit fte ihre Schiffe nicht umjHirgen.

2) (E$ gebe brei SBunber ber 2Sclt, melcbe oon allen guten

SOtuhamebanern geglaubt merben. (Erftltd? bie äftunara*

eb^fanbaria, b. b- bie 2)?tnarete oon Alejanbrien, melcbe

fehr h^ch feien unb ihrer Spi$e Kanonen ha&en, melcbe

bet ber Annäherung oon Schiffen oon felbfi lo3gel?en;

gmeitcn3 bie SfteSgib *ebSanumata (bie SOiofc^ec oon

Sanumaia, .melche jejpt gerftört fei), melche 300 ^hore ge?

habt fyabe, bie ftd? alle felbjt öffneten, nad?bem ein $h ot

geöffnet mar; brütend (EbSchagir*eb#inbie (ber inbifd»e

Saum), melier eine $rud?t erzeugte, bie grauen heroor*

brachte, mcld?e riefen „28afi, Sßafi."

3) 3enfeit3 (Ehina fei eine 3nfel, melcbe ihre Sage oeränberc

nach ber Sefd?affeitheit be3 2ßinbe3 oon korben nad? Sib

ben, ©ften unb SÖeffen. ©ort fei ber Saum (Efjtr , meb

eher feinen Schatten gebe, aber eine Argnei enthalte gegen

alle möglichen Äranfheiten unb böfen ©cifier.

OJiit folcfjen Jährchen unterhalten ftcb bte Araber auf ben Skiffen,

befonberä 9tacbt$ beim ÜJtonbfcbein, menn fte lange nicht etnfd?lafen.
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©in ©ajfagier au« ©arama gab mit über bie ©tabt harter

ober ©arbera am £>fchubflu§ folgenbe Nachricht, bie mit ber oben

mitgetheilten im ©>efentltd>en ühereinfümmt. ©in muhamebanifcher

©cheich au« Ntufbifcha, ber ftreng am Äoran hing, manberte »or

25 3a^ren au« feiner ©aterjiabt au«, unb baute ftcb eine glitte

am £)f<hubflufl, mo er halb eine 2ln§ahl »on ©omali al« ©chüler

unb Nachfolger um üd? »erfammelte. Nttt ihrer #ülfe baute et

ein £>orf, melcbe« halb $u einer ©tabt mürbe burdj bie ^erbei^

ftromenben ©omali, melcbe feine ©jrunbfä^e amtahmen. 211« ftcb

ber ©dmich ftarf genug fühlte, überfebritt er beit ÜDfcbub unb

fd)lug bie (Mafia in mehreren Steffen, fonnte fte aber nicht jur

Annahme be« N?ubamebant«mu« bemegen. 211« ber ©<betcb fiarb,

mürbe ©cheich 3frtahint fein Nachfolger im Negiment $u ©arbera.

3brähtm fanbte einen ©oten nach ©arama unb befahl ben ©in?

mohnern, oier fünfte entnehmen, nämlich

:

1) baf fte ba« Sabafraueben aufgeben follten;

2) baf hinfort Niemanb ©Ifenbein faufen noch »erlaufen

folle, ba ba« $leifcb be« ©lepbanten unrein fei, folglich

ein reiner Ntuhamebaner ftcb burch bie Berührung mit ©le?

^hantenjähnen »erunreinigen mürbe;

;t) batf bie ©omali?$rauen ju £aufe bleiben, ftcb »erfcbleiern

unb nicht h a i& nadt herumlaufen follten;

4) baf bie ©omali hinfort nicht mehr in bie Raufer ihrer

Nachbarn gehen follten, ohne an^uflopfen unb bie ©rlaub?

ni§ be« ©igenthümer« jttnt £ineintreten erhalten gu tyaben,

unb baf? fte ihre ©liefe nicht auf ba« ©igenthum beffelben

merfen follten, meil ber 2Inblicf fte leicht jum S5iebjtahl

ober Naub verleiten fönne.

211« ber ©ote biefc 21rtifel oerfünbigte, mürbe er »on ben

©arama?£euten getbbtet. 3brabtnt fanbte einen gmeiten ©oten,

ber aud> getbbtet mürbe. Nun marfchirte er mit 1700 Niann

gegen ©arama , nahm bie ^ameele , ©ebafe unb Äühe ber ©in?

mohner hinweg unb fanbte biefc ©eute burch 300 Niamt nach

©arbera, mährenb er an ben Ufern be« £aine«flujfe« £alt machte

unb bie ©arama?2eute $ur Untermerfung aufforberte. 2Wein biefe

fantmelten ein#eer oon 10,000 ©tarnt unb griffen bie ganatifer
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Bon ©arber an, würben aber Bon biefen total gefchlagen imb

Zerfireut. ©och wollten bie ©arber*Seute bte Sache im ^rieben

abmacben, aber bte ©arawaner wetterten jtch , worauf jene ©a*

rawa erjtürmten, Blünberten imb töbteten, wer ihnen tn bte

#änbe fiel. Auf bem Heimweg würben fte Bon 20,000 Somali

überfallen, btefe wurben aber in bte flucht gefchlagen. Seit bet

3ett gewannen bte ©arberaner grobe ©Jacht unb bebeutenben (Ein*

flufi, unb bie ©arawa*Seute mubten bte Bter Artifel annehmen.

Da jeboeb bie ©arber*Seute ihren Fanatismus zu weit trieben,

fo vereinigten ftch enblich bie Somali zur ga'n^lidien 3 crftärung

ber Stabt unb Sefte. Der Somalia Sd?eich 3ufuff *ü<fte mit

40,000 ©Jann Bor bie Stabt unb umgab fie mit einem fedjS*

fachen Säger, fo bab fein ©arberaner entfliehen fonnte. Die

©Jänner wurben getobtet unb bie UÖeiber unb $tnber §u SflaBen

gemacht. Die Stabt würbe Bon (55runb aus jerftört, unb feit

jener 3 ett hatte bie Sefte äße ©ebeutung Berloren, foll ftch aber

tn ber neueften 3 e^ lieber regen.

3ch erregte Sanjtbar am 24. ©Jar$, wo ich AUeS antraf,

wie ich eS Berlajfen batte. ©Jeine Gattin war bereit, mir nach

©tombaS zu folgen. Die Abreife gefchah am 3. ©Jai 1844 auf

einem inbifeben ©agala, baS nach ©ornbah fegelte, aber in ©Jom*

baS noch mehr SSaaren aufnehmen woßte. Der ©ouoerneur Bon

©JombaS, Ulli ©en * ©ajfer war auch auf bem Schiff. (Et hatte

ftrenge ©efehle Bon bem Sultan, mich unb meine (Gattin gut zu

behanbeln unb mir währenb meinet Aufenthalte in Aßent behülfe

lieh zu fet)n. Aßein Ali ©en * ©affet nahm ben ©efehl feines

£errn nicht fehr zu bergen. (Er hätte mein #auS in einen

wohnlichen 3uffanb h er ftfüen follen, that eS aber nicht. (ES

mubte baher meine erftc Sorge fetyn, mich bem ©augefchäft zu

unterziehen, was beinahe bie 3 fü »on einem ©Jonat erforberte.

DaS £auS hatte früher einem (Englänber gehört unb war nach

feiner Abreife in ©erfaß geraden. Auch hatte es burch baS

©ombarbement beS Sultans gelitten, ©ach ber (Einnahme Bon

©JontbaS lief ber ©ouBerneur eS Bon einem (Eingeborenen bewoh*

nen , ber bie ftenjter zumauerte, um ftch, wie er fagte, gegen

Äälte unb Steht zu fehlen, ein ©ctfpiel, woran man fchen fann,
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tote bie (Eingeborenen mit ben Serbejferungen unb (Einrichtungen,

welche bie (Europäer $urücflajfen, umzugehen pflegen.

2Iud) ber Kommanbant beS KajtellS in ÜJiombaS hatte ben

33efc^l »om Sultan unb »om englifchen (Eonful, mich freunblicb

gu behanbeln; allein tiefer 2Rann, ein alter IBelubfchi aus 2Rultan

in Slfghanifian , »erlangte immer »orher ein ©efcpenf, wenn er

etwas für mich thun follte. <5iner ber Kabis , bet 23aumeijter

ton ORombaS ijt, wollte bei meinem $au fo »iel als möglich

p.rofitircn, unb brachte baher feine Arbeit nur langfam ju Stanbe.

Die Maurer unb #iranierleuie , bie ich ohne beS ©ou»erneurS

(Etlaubniß nicht erhalten fonnte , wollten §u ber gefegten Stunbe

in bic üRofchee laufen unb beten unb »erbrachten fo ben Jag mit

$aullen§en unter bem Schein ber ^Religion, unb begehrten babei

x
/4 Jhaler Sohn. £>ie SRaurer beS Kabi waren mcift feine Sfla*

»en, bie ohnehin nichts thun, wenn fie nicht beaufjichtigt unb an*

getrieben werben, daneben würbe ich *>on ^Bettlern unb »ielen

Seuten h^üngefucht, bie 5lrjnet haben wollten gegen ©efchwüre,

$ocfen unb rheumatifche Schmerzen. Seute, bie mich befuchen

wollten, um mit mtr über religiöfe unb anbere J)inge $u reben,

würben »on 2lli $en * Gaffer ^urücfgehalten, aus gurcht, ber

(Europäer mochte ben traurigen ßujtanb beS SanbeS fennen lernen

unb nach (Europa berieten, ober auch au$ ^ur<^t , bie (Eingcbor*

nen mochten 2RombaS in bie- Hänbe ber (Englänber ju fptelen

trauten, weil bie Sage ging, bie (Englänber werben wieber nach

ÜRombaS fommen unb bann bie ganze Küjtc in Sejtjj nehmen.

So hato i<h im Anfang mit oielen Schwierigfeiten ju feimpfen,

hoch bie grofjte Schwierigfeit bejtanb barin
,

baß ich bie Suahili*

Sprache noch nicht »erftanb, unb feine Hilfsmittel hatte, fie zu

erlernen, ba noch fein Europäer eine Sprachlehre ober Sßörter*

buch »erfaßt hatte. ÜRit Jpülfe beS Slrabifchen übevwanb ich nach

unb nach biefeS Hiuberniß. 3$ fanb aber in btefer Sprache

(Eigenthümlicbfeiten, bie mir Anfangs Piel Kopfzerbrechen fojteten,

bie mir aber auch ftreube machten, als ich „heurefa, heurefa,"

ich habe eS gefunben, gefunben, auSrufen fonnte.

Slm nteijten fürstete 5lli 33en * <Rajfer, ich mochte bie 2Rijfe*

thaten erfahren, bie er im 3ahr 1836 bei einer großen Hungers*
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notb gegen t>ie beibnifcben ABanifa bedangen batte, beren Jtinber

er für betreibe getauft unb fte bann bet Rimberten alö ©flauen

nach trabten Derfauft batte, unb bod? batte ihn ber Sultan nach

ßnglanb gefanbt, um wegen ber Abfcbaffung be$ SflaDenbanbelg

mit (ntglanb z
u unterbanbcln. ßnglanb ^atte er jtcb als

einen Abolitionifien abgegeben, in Afrifa aber tt# al$ ba$ gerabe

©egentbeil erwiefen. ß$ fonnte ibm natürlidb ni#t angenehm

fetyn, wenn man in ßnglanb Don feinen Untaten .funbe erhalten

würbe.

Unter ber Regierung ber 30iaSrue war eS Sitte gewefen, ben

SSanifa^auptlingen jährlich 150 ftleiber zu Derabrei#en, um fie

i
in einem freunblicben Serbältnift gegen SPtombaö zu erbalten;

allein Ali 53en*0iaifcr hob biefe Sitte auf, unb brachte babureb

;

eine gereifte Stimmung gegen SOiombas b^Dr, bte bur# ben

' Söerfauf ber Ätnbev noch Dermebrt würbe. £)ie 2)ia$rue Ratten

ben Sßanifa in 3 eitcn ber Sb^urung (Betreibe umfonft, ober gegen

Oiücferftattung bejfelben in wohlfeiler 3 e^f gegeben, unb fo bie*

[eiben gegen 2?iomba$ geneigt gemacht unb ben £anbel unb 2öan*

bei jwifdwn Stabt unb 2anb beförbert. £ie Söanifa Ratten bie

: Sitte, ben ÜDiasrue jährlich jwei ftarafala ßlfenbein (72 ^ßfunb)

;

unb 20 fäugenbe frühe gU Renten. £>ie fe Glefcbenfe brachten fte

befonbetS gerne, wenn es in einem 3^br reichlich geregnet batte,

weil bie l'eute im Innern glauben, ber Olegen fomme non ben

: SuabiltS, weil fte am OJieer wohnen unb baS 33u# ©otteS, ben

froran haben. So eingewurzelt ift biefer ©laube, baf? bie 3öa*

nifa febon öfter zu bem ©ouoerneur Don OJiombaS gefommen jtnb

unb Oiegen Don ibm Derlangt haben. 3$ habe e$ im 3nnern

(in Ufambani) felbft beobachtet, baf bie Seute (j. bie Sßa*

famba) glauben, ber Oiegen fomme Don ben Suabili unb man

bürfe biefe nicht beletbigen, weil fte fonft ben Oiegen jurucfhalten

fönnten. £ie Suabili madjen jtcb aud; tiefen Aberglauben ju

91u£ unb breben ben unwijfcnben Leuten mit Entziehung beS Oie?

genS , wenn fte ihnen nid;t zu Söillen ftnb. Ueberhaubt fudwn

bie Suabili ben Aberglauben ber Reiben, in bem fte felbft febr

gefangen ftnb, für ihre felbjlfücbtigen 3^'ecfe au$zubeuten. ^über*

|

liebe Oiienfcben, bie ftcb ihrer Scbulben falben an ber früfte nid;t

Ärapf’a Stufen in Xfrifa. 1. S^cil. 14
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mehr feigen lajfen bürfen, gefeit $u ben SBanifa, treiben bort

3auberei unb @sorci$mu$ unb fammeln jtch in furjer 3cü lieber

einiget Vermögen.

9tachbem ich nun in HJtombaä gehörig eingerichtet mar, legte

ich mid? mit (Sifcr auf ba$ ©tubium ber ©ual;ili* unb Äinifa*

©prache unb fudjte 53efanntfcbaft mit ben Häuptlingen ber 2ßa*

nifa ju machen, bie nach üftombaS famen. Am 8. 3uni 1844

begann ich bie Ueberfe^ung be$ erften 23ucbö $Dtoft$ mit Hülfe

be$ ©cheich Alt 33cn * üftuebbin Pon Tarawa, ber Äabi (Kister)

pon HJtombaS mar. liefen Jag betrachtete ich fpater immer al$

einen ber rri^tigften meinet Sebent. Aber faum hatte ich tiefe*

wichtige 5Berf begonnen, unb mich über ben ftortfehritt meiner

üJiifftonö * Arbeit gefreut, fo tarn eine ernfk Prüfung über mich

unb meine Familie, mie e$ auf bem 2Kiffton$gebiet unb im geben

beö einzelnen Triften $u gehen pflegt, iro ftreube mit geib meu

jten$ mechfelt, bamit ber SWenfcb in ber J)emuth bleibe. J)ie

Dtegen§eit be$ Sabres 1844 mar in 2J?ontba$ ungemohnlicb ftarf

gemefen, bie Gsingebornen mürben Pon allerlei ^ranfheiten, befon*

berö Pon lieber unb Äopfmefj befallen, unb ber Aberglaube fanb

reid^c SSeranlaffung gu 3au& erf ifn unb gaufelhaften SSerfuc^cn.

Au$ Slättern mürben Arzneien bereitet unb mä'hrenb beö Seit*

raum$ Pon fteben Jagen unter ber ^rojeffton ber geute auf bt>

©trafen geftreut, um bie bofen ®eifter, mie bie geute fagten,

au$ ber guft ju Pertreiben. 2Benn nämlich bie ©eijter bie J)üfte

ber 331umen unb trauter rieten, fo fliehen fte bapon unb bie

gefunbe 3 f it fe^rt nrieber. Jüefer Aberglaube graffirt in 2)iom*

ba$, $atta, gamu, ©anfibar unb überhaupt unter ben ©uafyili,

bie ihn pon ben H e^cn entlehnt h aüen. J)a ich nun fe^ tem

1. 3ult auch *>ont lieber ergriffen morben mar, fo wollte Alt

SBen * Gaffer ben @Eorci$mu3 auch in ber 9tähe meines Haufe$

pornehmen laffen, mogegen id> mit aller Stacht proteftirte.

Am 4. 3uli mürbe ich wieber etwaö bejfer, aber meine ©at*

tin befam am 5ten einen bebeutenben lieber * Anfall, ber um fo

bebenflicher mar, als fte jeben Jag ihrer ßntbinbung entgegen

fah /
bie auch wirtlich am 3UÜ erfolgte / mo bie ©elige pon

einer gefunben Jochter entbunben mürbe. Am 9. 3uÜ aber per#
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fiel fie na# 2Ritferna#t in ein Delirium, auö bem fie gwar wie*

ber ermatte, aber mit ber »ollen Uebergeugung, bah fie halb »on

meiner Seite »erbe genommen werben. So flarf war biefe

Uebergeugung ,
ba§ fie in rührenben Sorten »on mir unb »on

ben Dienftboten 2lbj#ieb nahm, inbem fie befonberS bie ledern

(wel#e Viuhamcbaner waren) ermahnte, auf (S^rifium, ni#t auf

i

l SWuhameb ihr Vertrauen gu fejsen, ba Suhameb weber im geben,

no# in ber Stunbe be$ $obe$ Reifen fönne, währenb (E^rifiuö,

ber Sohn ©otteg, #r jefct unbef#rcibli#en ^rieben gebe. Sie

I

erlernte unb fühle fi# gwar aU eine grofje Sünberin, aber 3efu$,

ba$ gamin ©otteä, ba$ ber ganzen Seit Sünbe trug, l>abe #

r

alle Sünben »ergeben, ©erne würbe fie no# länger auf ©rben

»erweilt haben, um an ihrem eigenen £eil unb bem Sohl Slfri*

fa’3 gu arbeiten, aber fie ergebe fi# gang in ben Sillen ©otte$.

3n$befonbere bat fie mi#, fie in meinem Veri#t ni#t gu loben,

fonbern nur ihren $reunben in ber #eimat gu fagen, bah ber

£eilanb ihr al$ einer armen Sünberin gnäbig gewefen fei. 9ta#

mehrmaligem ©rbre#en unb langen heftigen S#mergen hau#te fie

am 13ten ihren ©eift in bie bejfere Seit hinüber. 3$ lag in

biefen ernjtcn Slugenblicfen auf meinem Vette neben ihrem Sterbe#

lager, »om lieber fo niebergehalten, bah i# nur mit größer 2Jiühe

mi# erheben unb na# #r fehen fonnte, um mi# gu übergeugen,

bah fie wirfli# geflorben fei. Selbjt in S#mergen liegenb,

lonnte i# im 21ugenblicf biefen groben Verlujl ni#t ermeffen.

Der ©ou»erneur würbe erfu#t, einen Sarg au$ biden S#iff$*

brettern anfertigen gu lajfen, in ben fie am 14. 3>uli eingefenft

würbe, ba ber Verwe(ung$geru#, ber in jenen fiänbern f#nett

eintritt, ihre Veerbigung gu bef#leunigen gebot. Der Sarg würbe

auf einem Voot über bie Meerenge »on Sombag gebra#t unb

auf bem feften Sanb, im Veifcin beg ©ou»erneurg, beg Äabi unb

einiger Suahili beerbigt, am Seg, ber in bag Sanifalanb führt

Später würbe ber Verdorbenen »on bem amerifanif#en ©onful,

#errn Saterg unb feinen greunben in Vombap, für 64 Utupien

ein fieinerneö Denfmal gefegt, bag bie wanbernben Suahili unb

Sanifa fiets baran erinnern follte, bah $ter eine ©h^n ru^t

wcl#e Vater
, Sutter unb £cimat »erlaffen ^atte ,

um am £eile

14 *



212

2lfrifa*$ gU arbeiten. 9ßur mit üftühe ?onnte ich bem Seiten*

begängnifi beiwohnen, unt) faum mar ich nach £aufe gefommen,

al$ auch bei bem geliebten $inb ftch $tranfheit$#Spmptome äufer*

ten, welche am 1 5ten tobtlid) mürben, unb mich nötigten, auch

biefe Jobeöbeute bem ©ra^e^ügel meiner geliebten iftoftne fo

fchnell al$ mögltd; äu^uführen.

2lm 17. 3ult erhielt ich oiele Briefe auö (Europa, morin

unter 2lnberem ber Job meines geliebten SehrerS unb ftreunbeS,

be$ #errn £)berhelfer$ Sarmap in Jübingen, unb ber Job ber

geliebten Butter meiner feligen Dtofine gemelbet mürbe. Sie

merfmürbig, baj* ber fieberen ber ^erbe 6$mer$ über ba$ £>in*

febeiben ber teuren Butter, beren tarnen fte noch in ben lebten

Stunben auf ben Sippen ^atte, erfpart mürbe. 2ln Körper unb

©eift burch bie SeibenStage abgemattet, fanb ich für nothmenbig,

eine Suftoeranbcrung $u perfud;en. 3U ©nbe mietete ich

etn 23oot unb fegelte mejilich Pon üJtombaS ber $ai entlang, melche

an ben $uj* be$ $erge$ führt, auf bem ba$ J)orf 2Ut 9tabbai

in einem Salbe erbaut ijl. J>ie 33ai fcblängelt halb rechts,

halb linfS, ^at an ben Ufern ljol)c$ ©ebüfeh unb 23äume, bie Pon

ben ältombafftanern §u S3renn^olj Permenbet merben. (Etma §mei

Stunben Pon Zombas ift ba$ J)orf J)f^umfu, ba$ Pon muha*

mebanif^en SuahiliS bemohnt ift. J)iefe$ J)orf befugte icl? auf

biefer ftahrt, melcbe mir fefjr mohl that, mie benn überhaupt

3ebem, ber ba$ SanbeSfteber befommt, $u ratzen ift, fo balb als

möglich auf bie See $u gehen, ober fonft eine Suftoeränberung

porjunehmen, ehe ftch ba$ Hebel feftfefct. ©efiärft legte ich mid>

am5lbenb be$ 27fien auf mein Säger nieber, ba$ nic^t mehr, mie

in ber Porigen 9?ad)t, ron ben großen Slmeifen beläjiigt mürbe,

bei beren Serfcheuchung Pon meinem ^Bette ich einen grojjen Jpum

bertfüßler (Scolepunber) ju meinen ftüjjen entbeefte, ber mir hätte

fehr gefährlich merben fönnen. Ueberhaupt h<ü>e ich öftere raerf*

mürbige ^Bewahrungen, por Schlangen ,
Scorpionen unb Scolo*

punbern, fomte Por anbern milben Jhieren erfahren. 211$ ich

einmal in einer Äamrner in meinem #au$ in SftombaS etmaö

holen rnollte (e$ mar 9tad;t), fiel mir plöfelich ein, nid;t ohne

Sicht in bie Kammer ju gehen. 'Jtachbem ich fin Sicht geholt
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Eatte ,
bemerfte id) §u meinem ©cEretfen §tt>ct große ©corpionen

auf ber £Eürf<$ttalIe, bie icß gerabe in bie #anb nehmen wollte.

Gin anbermat faß icE an meinem ©djreibttfcE unb febrieb gerabe

einen 23rief an £errn 3nfpeftor #offmann in 33afet, al$ id) am

linfen ©cEenfet unter ben 33einfteibern ein unangeneEmeä 3utfen

fpürte. ©ogteieß tief ber ©ebanfe burd) meine ©eete, „e$ iß

ein ©corpion." 3# füllte nad) mit ber #anb unb bemerfte

etwas, baS ßd) bewegte. 3$ faßte ba$ £ing fammt bem £emb

unb ben SeinHeibern
, 30g tiefe fogteicE aus, unb fanb einen

großen ©corpion ßerüorfommen, ben id) mit meinem ©tiefet fo*

gteid; tobt fähig, ba icE nicEtS anberS gerabe bei ber «£>anb Eatte.

2öie eS mir mit ©drangen erging, wirb fpater erjei^tt werben.

Gbenfo mit Söwen. SPtöcßte id) nur nie rergefen, wie oft ber

£err auch mein irbifd)e$ £eben oor ©efaEr unb 00m $obe er*

rettet Eat! Steine ©efunbEeit oerbefferte ßd) attmä’Etig, fo baß

tcE baS ©tubium beS ©uaßttt (ber Äüßenfpradjje) mit neuem Gifer

betreiben, audj an öftere Gpcurßonen nad) bem SSanifalanb ben*

fen fonnte. üftein (S5emüt^ war bamatS oft fo ron bem ©eban*

fen an bie 33efeErung Slfrifa’S Eingenommen, baß id) berechnete,

wie riete dltifßonarien unb Ausgaben erforberlid) fet;n fönnten,

um $lfrifa ron Oft nad) 28eß mit üJtifßcnSßationen §u beferen.

3 d) nahm an, baß es etwa 900 ©tunben ron üftombaS bis jum

©abun*gluß in 2öeft*21frifa fei, wo bie 5lmerifaner ror ber 33e*

ßfcnaEmc ber $ranjofen eine SJtifßon gegrünbet unb im ©egen

gearbeitet ßatten. 2Benn nun alle 100 ©tunben eine ©tation

mit rier üfttffionarien aufgeßettt würbe, fo würbe man neun 'Ulif*

ßonsftationen unb 30 üJiiffionarien braunen, bie ungefähr 40 bis

50,000 ©utben icißrlicE foften würben. Söürbe man alle 3aßr

ron Oft unb 23eß jugteieß rorrüden, fo müßte meiner Slnßdß

nad), bie idtifßonSfette in rier bis fünf 3aE*cn fertig fetyn. 3$
badße mir bamatS £afeta (bei £>fdjagga) als baS 2anb, wo bie

erße ößlicEe ©tation im 3nnern errietet werben fottte. liefen

©ebanfen, ben id) am 16. 2luguß 1844 in mein Jagbud) nieber*

fdjrteb, rergaß id) fpater wieber ga'njtic^ , bis td? mid) im 3aE re

1849 wieber baran erinnerte
, unb bei meinem erjtcn Sefud) in

Guropa 1850 llar unb beßimmt barauf EinwieS, ein ©ebanfe,
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ben mein (Eomittee in Cmglanb ernjtlicb erfaßte unb burd) S3er*

ftärfung ber oftafrifanifchen Sföifjton ju betätigen fuchte. Slucb

hatte ich fcbon im Anfänge meinet Aufenthalts in OTouibaö ben

©ebanfen, Omglanb mochte eine Kolonie für befreite Sflaoen an

ber Oftfüjie tyaben (»ie Sierra ßeone im SSejien), »eiche jur

Sefehrung ber tnner*afrtfanifd?en Stamme als ©ehülfen gebraust

»erben fonnen. Gtne folcbe Kolonie, badete ich, fonnte am befien

in 2Jialinbi ober StombaS unb feiner Umgebung angelegt »erben.

SSenn baS ©elb, baS auf Skiffe jur Unterbrücfung beS Sfla*

oenhanbelS oermenbet »irb, auf bie OTiffionefette burch Afrifa

unb auf SiifitonSjtationen ber Oft* unb Sßefifüfte entlang, »er*

»enbet mürbe, fo mürbe ber $all ber Sflaoerei unb ber Sfla*

oen*AuSfuhr nad) Amerifa unb Arabien oiel fcfmeller unb grünb*

lieber bewirft »erben, unb eS märe nicht mehr $u befürchten, bafj

©nglanb unb Amerifa »egen ber ©urdjfucfyung ber Sflaoenfcbiffe

in Streit gerätsen mürben. Aber bie ©oit entfrembete Solitif

unferer ßeit »iCt eben ein für allemal jtcb bem ©oangelium nicht

untermerfen, bis eS gu fpät »erben »irb.

Am 19. Augujt machte id) einen Slueftug nach bem Oorfe

IRabbat fu (Otabbai »a fale), ©rof*9tabbai ober Alt*9tabbai, theilS

um bie Häuptlinge unb 2eute fennen gU lernen , theilS um gu

fehen, ob ftd? biefer Ort für eine SU|TionSjiation eignen »ürbe.

Um Mittag erreichten mir baS oon mir fcbon einmal befugte

2)orf Ofcbumfu. 2)a unfer Soot »ejUicb oon SDfdjumfu »egen

beS feilten SBafferS auf bie gluth »arten mufte, fo febrte ich am

füblicben Ufer ber Sucht im Haufe «tte$ SflangerS ein unb lief

mir ein ÜJUttagSmabl bereiten , baS aus gebratenen $ajfaba*2Öur*

geln(mabogo) beftanb, bie oon mir unb meinen hungrigen SootS*

leuten mit Appetit oergebrt mürben. OaS 2anb umher gleicht

einer SBilbnif mit hebern ©raS , mittleren Säumen, mancherlei

Sufdjmetf; gegen Süben unb Sübmeften unb korben (leigt eS

langfam auf unb bilbet einen ©ürtcl oon HäöeIn ® on 800

1200 guf H^ e * ©egen 3 Uhr fonnten mir »eiter fahren. Oie

Sucht aurbe immer fd)mälcr, gulefct nur 30 gufj breit unb mar

oielfach gefcblängelt; bie Ufer »aren mit Säumen unb Sufchmerf

oft fo biebt beraachfen, bafj bie SBanifa uns mit ihren oergifteten
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Pfeilen Ratten leicht nieberfebiefen formen, wenn fte gefeit uns

fefnblich gemefen maren. Wentanb hätte ben gefährlichen fteinb

in feiner Surg pon Sicficht auSgcfunben. Sei hoher ftluth mirb

bas Ufer an Dielen Stellen unter SSajfer gefejjt. Sie gerfireuten

Sflanger pon 2JiombaS fultipiren in ber 9tahe ber Sucht Diel

SReiS, 2J?aiS, Äajfaba, rot&en Pfeffer u. f. m.

Um 4 Uhr lanbeten mir am gufj beS SergeS ober Pielmehr

£ügelS, auf bem Sllt^abbai (ober ©rof*3tabbai) liegt. 5lm

£anbung$pla£ mürbe ich pon einem Raufen ^etDnifdher SBanifa

empfangen. 3$ hart* faum 3 e^/ meine Sachen gufammengu*

$acfen, als fie fd)on am Soot maren, mich $crau$h<>ben unb auf

ben Schultern ans Sanb trugen, fangen, tangten , ihre Pfeile

fchmangen unb ihrem 3ubel auf jegliche 2Beife £uft malten. 3hre

$reube mar freilich nicht gang uneigennüjjig, mie ich halb fehen

follte. Sie mürben Pon Slbballa * Sen * s

^ifila (ein gum SJtuha*

mebaniSmuS übergetretener £inbu) geführt, ber ein $auS unb

eine Plantage in ber 9iähe bes 2anbungspla£eS h fl t. tiefer

2Rann hatte mich fchon mehrere 2Jial in HJbmbaS befugt ,
um

ftreunbfchaft mit mir gu machen. Gr mar um Mittag PorauS*

gegangen, um bie Sßanifa gu oerfammeln, aber nur biejenigen,

melchc in feiner 9ia'h e mohnten, benen er ein ©efchenf Pon meiner

Seite gumenben mollte. Sa fie mich Anfangs niebt in baS Sorf

Dffabbat hinauf gehen lajfen moflten, ehe ich Ihnen ein ©efchenf

für biefen ßweef gegeben hatte, fo erflärte ich, baf ich fie in

üftombaS oerflagen müfte, menn fie mich Perhinberten, gu gehen,

mohin ich wollte. 3 c
i3*

gaben fte nach unb liefen mich giehen.

GS ging über grajigen 33 oben aufmärtS, bis mir an einen SSalb

pon hohen Saunten famen. Ser enge gufpfab im Sßalb führte

enblich an brei Shore unb an eine breifache Sallifabe, momit baS

Sorf, baS mit feinen armfeligen, fugelförmtgen Jütten gang im

2öalb liegt, umgeben mar. 2öir fal;en nur gmei Scanner, bie

bem Sefuch gu Ghren grofe trommeln fchlugen. ÄofoSpalmen

ftehen in bem Sorfe umher gerftreut. 2llleS fah fehr trübfelig

aus. Sie Suft mar feucht, ba bie Sonnenftrahlen megen beS

SalbeS nicht auf bie einfame Stelle fallen fonnen, maS mich an
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tag ctnfame Söalbflojler OTtantcf bet Slnfober in ©djoa eritt*

nerte. 34)
betauerte, ten ^aubtling unt tie Dorfleute ntc^t §u

fel;en. ©te hielten fiel) auf t^ren $flan$ungett an ter 2öefi* unb

9iorbfeite beg Dorfeg auf. tteber^aupt fommen fie fafl nie in

tfjre Sßalbbäufer, außer tnüriegg$eiten, mo fte ftd) tn btefeSBalb?

feflung surücf$tef)en. 5lbenbg feljrte icb $um £aufe beg 5Xbballa^

58en*$tftla gurücf, ber mir für bte falte 9^ac^t eine Verberge

embot. Der Häuptling ton Diabbai lieft mir fagen, baß er mich

borgen frü§ befugen molle; allein id? fanbte ibm jur Slntmort,

baß td) in aller grülje um ber glutß miüen abfafjren müffe. Die

SSantfa * Knaben Ratten einen guten ßtnbrutf auf mid) gemalt,

©ie maren fetjr lebhaft, benannten ft 4) trugen aber irenig

Äleibung. Die SÖeiber fleiben ftd) leiber aud) nic6t gehörig, benn

btg an bie £üften maren fte rollig blog. Sllg ich aöfahren

•mollte, fam ein 2ftuhamebaner aug 2ücmbag unb mollte eine eilt*

lid)e ©alla * ©flaotn, bie er um fieben Scaler ober 14 ©tüde

*) Da$ Äfoßer SWantcf, baö icfi im 3af)r 1840 befugte, iß etwa jmei ©tunben norboß*

lief) »on Sfnfober, ber £auptßabt »on ©choa. Q# iß »on beit fogenannten Dabiban

(toeife, gefehlte Seute, 2J?edjonifet) betoobnt, welche bon ben ©choanern für »ertappte

Suben gehalten unb gefürchtet werben
, obgleich biefe Seute ßch taufen unb befdfneibcn

laßen (wie bie chrißlichen Stbefßnier) unb in bie Äirche gehen, ober bie flirchenmaucrn

füßen, was man in Slbefßnien „jur Äirche geben" heißt. Die Dabiban in SKantef ha*

ben eine große SSerfammlungShaffe , wo ße auch beS 9?acf)tö in aufrechter Stellung,

ßfcenb fdjlafen. Damit ße nicht auf ihren ©i^en (»on Cfrbe gemacht) im ©dßafe um*

faßen, befeßigen ße ßch mit Otiemen an bie 2Banb. ©ie rühmen ßch ihrer großen

aöcetifchen ©trenge, in ber ße felbß »on ben abefßnifchen tDtöndjen ..ccf)t übertroffen

tuerben. ©ie faßen täglich, außer am ©amätag unb ©onntag, unb behaupten, feine

@emeinfd)aft mit grauen $u haben. 2(m ©amStag empfangen ße Stiemanb in ihrem

£aufe, jünben an biefem Dage auch fein geuer an. Die Slbefßnier effen unb trinfen

nicht mit ihnen, weif ße ße für feine ächten (Th*iflen unb für Sauberer haften, obgleich

ße ein üJtateb, b. h* fine blaue feibene ©<hnur um ben $af$ tragen, jum Seichen, baß

ße ffhrißen fepn wotfen, benn in Sibefßnien fragt man nicht, biß bu ein (fhriß, fon*

bern nur, tragß bu ein 5D?ateb? Der SSorßeher beS .StfoßerS in 5D?antef hatte ein ©ifen

um feine £enben unb geigte überhaupt ©puren großer ©efbftpeinigung , woburd) er,

t»ie er fagte, ©erechtigfeit »or ©ott erfangen woffte. 3<h erfunbigte mich angefegent*

fid), ob bie Dabiban feine hebräifchen SSücher hatten, allein ich fonnte nichts entbeefen,

afd einige Dheife ber athiopifdjen Q)ibel unb einige abefßnifcheSegenbenbücher. Die Da*

biban behaupten, ße feien feine Suben, obwohl eS mir toahrfcheinfich iß, baß ße bie

äußerße Entartung beö Sabenthumö barßeflen. 3hre SSoreftern fotten »om 9iorbt»eßen

©choaä gefommen fepn. Dhne 3®eifel hangen ße mit ben ^alafchaö im norbmeßfichen

Sfbefßnien jufammen. 3n ©cfjoa haben ße »ier 9?ieberfaffungen, tuo ße, befonberä bie

grauen, gutes irbeneS ©efchirr »erfertigen. Der i?onig »on ©choa refpeftirt ße unb

hat ihnen einen SSorßeher gegeben, ber für bie ©efte »eranttuortfich iß. SSertoanbt

mit ben Dabiban ßnb bie Stbelam, tpefdje in ©ch»a Wirten ßnb unb ßch nicht mit ben

Slbefßniern »ermifchen,
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£uch in (smberria »on ben ©atta ^efauft hatte, auf mein 58oot

bringen, was ich nicht ^ugab, ba in ein 0<hiff, ba$ einem Gng*

länber gehört, fein Sflaöe aufgenommen werben fönne. 3$ cr?

bot mich jebocb, fein Elfenbein unb feine 3*e 3en mitjunehmen.'

Sßenn ich nun nach tiefem 23efuch in 9tabbai ben üJiaafjftab an*

lege, nad) bem eine erfte OTifftonöflation an biefer Äüfie gegrünt

bet werben foltte, fo mufte ich fagen, ba§ meine Unterfuchungen

mich nicht gang befricbigten. 3$ betrachtete nämlich folgenbe

fünfte als SBebingungen einer ojtafrifanifchen SWifitonSjfation:

1) ba§ ber Ort^ nahe an ber Äü|te fei unb guSßajfer erreicht

werben fönne, weit man baburch ber ^lafereien unb Un*

fojten bcS SanbtranSportS überhoben ift;

2) bafi ber Ort h och liege unb f° gefunb als möglich fei;

3) baf? er gutes SBajfer höbe, unb bie nöthigfien Gebens?

bebürfnijfe felbjt erzeuge unb befriebige, unb atfo oon an*

bern Orten fo oiet als möglich unabhängig fei, ba|j er

$olg höbe, aber nicht gu walbig fei;

4) baf? er eine bebcutenbe Seoötferung höbe, um bie 2Jlög*

tichfeit gu auSgebreiteter SBirffamfeit bargubieten;

5) ba§ bebeutenbe OÖrfer in ber 9tähe liegen , unb ba§ ein

frieblicher SSerfehr gwifchen ihnen unb SJtombaS ober ber

©uahili^üfte ftattfinbe

;

ü) baf feine, ober nur geringe muhamebanif^e Seoölferung

an bem Ort fei, weil biefe jeber djriftlichen ätiiffion (tch

entgegenfejjt unb bie Reiben aufjtachett gegen bie 2)iifjto*

narien

;

7) ba§ ber Ort einen guten unb leisten Sßeg gu ben©atla

barbiete, bie an biefer Äüjte nie aus bem Sluge getajfen

werben müjfen.

3u biefen ©runbfä^en, bie jich auf bie Söahl einer 2JiifjtonS*

jtation beziehen, möge noch hingugefejjt werben, wie id; über baS

23erhältni§ eines ÜJtifjtonarS gu ben (singebornen backte.

1) 2ftan mu§ auch bem geringften Häuptling ober «Scheid?,

ber (Gewalt h«t, unb wenn jte nur nominett wäre, mit

alter Sichtung begegnen, benn er höt bie Orbnung (Lottes
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aufrecht $u erhalten, »on ber au<b bi'e Reiben noch etwa«

übrig £aben.

2) TOart mu§ ihn baber meber bureb Sßort noch bureb Jbat

toerfleinern, fonbern melmebr feine ©ebreeben tragen mit

Siebe unb ©ebulb.

3) Da bie ßingebornen fe^r arglißig ftnb, fo muf? man feine

Söorte mobl abmägen, bafj fte nichts oerbreben unb ben

Sföifjtonar nicht nerbäebtigen unb t^n feiner Politiken

Umtriebe befcbulbigen fönnen.,

4) Dabet fott er aber nie bie Söabrbeit beS GhmngeliumS

rerfebmeigen , fonbern SUIe« nach bem SSort (Lottes be*

urteilen , unb immer fagen, baS fagt baS Söort (Botte«

in meinem 93ucb.

9tad?bem am 27. 21uguß baS Äibunft ober Cmbe beS alten

3>abr$ ber Sftubamebaner vorüber mar unb am 28ften ein neues

3abr, unb am 29ßen Demani begonnen batte, naebbem fentit ber

föamaban, ober bie mubamebanifebe gafienjeit (mäbrenb welcher

fie nicht gerne reifen, meil fie ben ganzen Jag oon 4 Ubr üftor*

genS bis 6 Ubr SlbenbS nicht ejfen bürfen) vorüber mar, fo

fonnte ich meine SIuSfKüge in baS 2öanifa?Sanb mieber fortfcjjen.

©obalb ber fteumonb ftc^tbar iß, fo bat baS gaffen ber ÜJtuba*

mebaner ein (Snbe, auf ber gefhmg in üftontbaS merben Kanonen

abgefeuert, unb mer eine glinte bat, nimmt JbeÜ an tont ® e#

mebrfeuer. Dann beginnen fte in ©aus unb 23rauS gu leben

unb mit Gifen unb Jrinfen berein^ubolen, maS fte innerhalb 30

Jagen »erfäumt haben, miemobl fte auch mäbrenb ber gaßen$eit

bet Oiacbt erfejjen, maS fte bei Jag entbehren müjfen. 6ine be*

queme Religion, bei ber man baS gleifcb mäßen barf, mäbrenb

man eS fdjeinbar gügeln mill , unb. bei ber man bann bie täu*

fcbenbe Hoffnung bat, einß ins ßJarabieS oerfe^t $u merben, meil

man ben äußeren ©a^ungen beS ÄoranS nadjgefommen ift !
gür*

mabr eS gibt auf ber ganzen SSelt feinen fpffematif^eren 3rrtbum

unb Süge, als ben ^Slam, ber ein 2J?eißerßücf ber £ölle unb ber

gerabe ©egenfafc beS ßoangeliumS ift. 6r läfjt bem ÜJtenfcben

einige Sabrbeit, oermifebt biefe aber mit übermältigenbem 3rr*

tbum. Slber trifft nicht biefer 23ormurf ebenfo jebe abgefallene
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Ätrcbe ber (Shriftenheit ? Sa« unb wer Sahrbeit mit ßüge ber?

mifcht, bilbet einen £ollenriegel im ßin^elnen unb ©anjen.

9iacbbem ich bon 5lli Öen ? 9?ajfer , bem ©ouberneur bon

üftombaS, einen Rührer boit ber gamilie beS Scheid?« öana

$amabe, ber über bie Sanifa bon IHibe, ft'ambe, Dfchibana unb

£>fchognt gebietet, erhalten ha*te, »erlief icb abermals ÜÄombaS

am 3. September auf einem fleinen öoot, baS gucrfi ber iRabbai?

öucht entlang fegelte, bann aber in eine anbere, norbofilicbe

öucbt einlief, beren Ufer fehr walbig ftnb. üRacb einer Seereife

bon 2 ober 2 l

/2 Stunben anferten bie öootsleute bei bem Sei?

ler üDtafarunge , wo icb bon bem ntuhamebanifcben Scheich

htm fehr freunblicb aufgenommen würbe, ber bem Sultan Saib?

Saib fe^r ergeben ijt unb bon ihm eine jährliche öenjton erhält,

weil er ju benjenigcn SÄombafjtanern gehört, welche nach berSlb?

reife ber (Snglanber bon ÖtombaS nad? öiasfat gingen unb ben

3mam baten, Öejijj bon ber 3nfel SftombaS ju nehmen, mit

beren Häuptling (9tafd?ib Öen * Salem) bie unjufriebene öarthei

verfallen war. Sie besprachen, bie Sanifa in baS Snterejfe beS

3mam ju sieben, waS fte auch bewerffteUigten, als ber 3mam
mit einer flotte bor SJiombaS erfchien. gür biefe 2>ienfte erziel*

ten bie öerrathcr fpater jährliche öelohnungen.

Scheid? 3& rcihim wir ein Nachtlager unb eine an ^

bie id? aber ^urücfgab , weil icb baS in Slbefftnien mir berhafit

geworbene ©efcbcnfewefen bermeiben wollte, wobei ber Europäer

immer gwei bis breimal mehr $urücfbe$ahlen mujt, als er empfan?

gen ^at. £)er alte Speich war etwa« betroffen, lief ftch aber

meine &anblungSweife gefallen unb war mit einem Scaler für

baS Nachiquartier jufrieben. 6r fanbte fogleid) einen Öoten an

bie benachbarten Sanifa, ihnen bie SlnFunft eines SNfungu (®uro?

päer) gu melben, unb ihnen gu bebeuten, fte füllten ben ^remben,

ber bom 3maw empfohlen fei, mit einer £efchima (dhrenbegeu?

gung unb (Metren!) ehren. 3<h burchlebte eine unruhige Nacht

in bem engen unb fyeifjen 3tater ber #ütte beS Scheins, unb

würbe fehr bon ben fdjwarjen 21meifen beläftigt, welche nur burd?

heifje 21fd?e ober Naud? bertrieben werben fonnten. SNit Sonnen?

Aufgang berliej? ich öiafarunge, begleitet bon bem Scheich- $a
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Die £cute weber Vferbe noch ©fei haben, mufjte td) gU $uj$ geben

über ebenen, mit bobem ©ra$ unb ©ebüfcb bewaebfenen Voben,

ber noch Pom Stegen, ber in ber sJtaAt fiel, burcbnäjjt war. Um
SJtafarunge b^um fab tA Piele gelber, welche mit Steig, Äajfaba,

SJtaig, $abaf, ©emfem (eine Delpflanje), rotbem Pfeffer unb an*

bern Stabnmggpftanaen angebaut waren. 3Bir begegneten mehreren

Verfonen, welche Sajten auf bem dürfen trugen. Ü>ie{t beruhigte

mich wegen ber ©t^erbeit beg i*anbe£, inbent ©trafknräuber ftdj

ganj leid)! im ©rag unb VufAwert perbergen tonnten. 3A
wufüe nämlich bamalg noA niAt, bap cg im SBanifalanb gar feine

Stäuber gibt, einmal weil bie Söanita febr fAüAtetn jtnb, unb

bann bauptfä’AliA ,
weil jte wenig Vebürfniffe haben, unb atteg

fetbfi anpftangen, wag jte braunen.

Um 9 Uhr Vormittages tarnen wir (b. b- *A mit ein paar

Äncditen unb bem Führer) in einen bitten SBatb pon b 0b^n

©tämnten. 6$ ging über einen V^A/ ber jur Stegen§eit $um

©trorn anfdiwillt unb naA bem üJteer gebt, bann einen Verg

hinan, ber ein G5Iteb in ber Vergfette bilbet, weldje ben Storb*

wejien Pom Vtombag umgebt. 5luf einem engen, bP©eri{Kn gujj*

pfab ging eg bann aufwärts burA einen unbur^bringli^en Ur*

walb, ber ben barin liegenben Dörfern gegen einen [Anetten

Ueberfatt beg fteinbeg jum ©dju^ bient, ©nbliA tarn man $u

bem äujjerften £bor be$ £>Ptfcg Stibc, wo wir bie Häuptlinge

unb ihre ©ebaar erwarten mußten, ©ie tarnen, grüßten unb

führten mid? bureb bret Vallifabentbore tng 2>orf unter 3ubet*

gefebret, Sanken, ©Zwingen ber ©Awerter unb Vogen, turj

unter großem, wilb burebeinanber rauf^enbem Särnt, ber nid;t bag

3auAjcn ßtong, fonbern ber ^eit>nifd;en Söelt war, wag mid) nur

betrüben tonnte. 3 nt 2)orf würbe ber Särrn noA grbfer, ba

3unge unb 5ltte, Vtänner unb Söetber h^rbeiftrömten , um bem

Europäer bie @br e SU erwetfen, bie einem ©rofjen Pon ÜftombaS

erwiefen wirb, wenn er ju ben Söanifa fommt. 2Ber nur fo

ba jianb unb äufab, ben trieben bie Häuptlinge in ben Haufen,

um mitgutangen unb $u fd^reien. 5tlg ich ing Haug beg erften

Häuptling^ eintrat, reinigten bie ßeute, befonberb bie jungen, ben

2öeg. 2)ie Häufer ber Söanifa gleichen ben Heuhaufen in Guropa.
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üftan flecft Stangen in ben Soben unb bebecft 2lße$, »on ber

6pt£e bi$ jum Soben, mit ©ra$, ba§ SSinb unb Sic^t gar ntc^t

hinein bringen fönnen. 3n ber 3D2ittc ift eine biefe Stange,

treibe ba$ ©anze trägt unb befeftigt. £)urcb bie niebere J^üre

!ann man nur febr gebüeft geben. 2öiß man etma$ feben, fo

mujj man ein fteuer an^ünben. Sei 9tacbt liegen bie ©inmobner

i
ber glitte auf Äü^äuten um ba$ fteuer herum. 2>er ßtaueb,

j

bie .£i£e unb ba$ Ungeziefer »on flöhen, Saufen unb SBanjen

! fümmert fie nidß. ßtur vor Schlangen fürchten fte jteb. £)iefe

|

Jütten fielen fo nabe beifammen, bafj menn ©ine in Sranb ge*

! rätb, ba$ ganze £>orf abbrennen muf. £obe ftofospalmen um*

|

geben bie Jütten unb bienen, menn man fo fagen miß, al$ ©ein*

unb 2Ipfelfeßer, mo bie Sßanifa ihr £iebling$getränf ,
ben Ubftibi

(in Suabilt £embo) unb bie &ofo$nüjfe nur holen bürfen. Sie

haben an ben Säumen eine 2lrt Staffeln eingebauen , bamit fte

|

febneß binauffteigen fönnen.

SSäbrenb ich in ber £ütte be$ Häuptlings mar,
z
f rftreute

ftcb ber Solf$baufe, nur bie Sleltejten unb bie jungen Seute blie*

: ben, melcbe jtcb anftänbig unb acbtung$»oß benahmen. Einzelne

i faben febr »erftänbig au$, batten eine b^ße ©eft^töfarbe unb

mären nicht fo febmarz unb b«flt$ ®te bie ßBanifa, bie ich in

Jafaungu gefeben batte. 211$ ich ben Häuptlingen erflärte , ich

. fei fein Solbat, fein Kaufmann, ber gum £anbel tyityx fomme,

fonbern ein cbrijtticber Sebrer, ber bie SBanifa unb bie ©aßa in

ber mabren ©rfemttnif* ©ottee unterrichten moße, fo faben fte

mich etma$ »erblüfft an, fonnten mich nidbt recht begreifen, »er*

fieberten mid) aber ihrer freunblidfen ©ejtnnungen. Sie gaben

mir einige .ftofoSnüjfe, morauf ich im £>orfe berumging, e$ anzu*

feben. ©$ mag 600 — 700 Seelen haben. ßJtubamebaner gibt

e$ in jßibe unb überhaupt in ben auf ben Sergen gelegenen £>ör*

fern nicht, aujjer folcbe, melcbe be$ £anbel$ megen babin fommen.

2lm ©nbe be$ £orfe$ mar ein einzeln ftebenbeö £au$, ba$ Otatb*

unb £rtnfbau$, Moroni genannt. ©$ mar gerabe eine Hod^eit,

bei mclcher 3ebermann, ber Sitte gemäfj, bem Svautpaar eine

Sortion Jembo (föofoSmein) brachte. 3u einem benachbarten

Haufe büuj ein grofjeS Stücf ftleifd? »on einem milben Schmcm,
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baS ein ©reuel in ben $lugcn meiner ÜKubamcbaner mar. Die

^Bigotterie, ©eburferei unb ber »eradjtenbe £od;mutb ber 2Jtuba?

mebaner gegen bie SBanifa bat biefe gegen alle Religion »er?

fcbloffen gemalt. Stber menn bie SBanifa einmal bei näherem

Umgang mit Triften bie Religion ber 2e£tern fennen gelernt

haben, fo feben fte halb ben großen Unterzieh, ber bie Triften

»on ben Utubamebanern trennt.

Stäubern id? mich »on ben Slelteftcn beS Dorfes, IJtibe unb

»on ©cbeicb ^bra^im, ber nach £aufe $urü<ffebrte , »erabfebiebet

batte, reifte id; oftlicb auf ber Uergfette meiter fort. 31uf bem

Seg fab icb febone gelber mit 9teiS unb ‘DtaiS angepftangt.

5lu<b laut ich bureb einen 2öalb , in bem bie Öeute ben Uaumen

bie Utinbe abgefcbält batten, bamit jie »erborren follten, unb ber

23oben $ur Anlegung »on Plantagen urbar gemalt merben fonnte.

211S üb eine ©treefe weit gegangen mar, begegnete mir ber £äupt?

ling »on ftambe mit feinen Leuten, um mich in fein Dorf $u ge?

leiten, (£r trug feine gefifleiber unb batte ©traufenfebern im

£aar. Ueirn £änbebrucf ergriff er guerft meine £anb unb brüefte

feinen Daumen gegen ben Peinigen, mie bie SBanifa beim £anb?

geben ju tbun pflegen. Der ftattlic^e Häuptling, ber mich febr

ebrenooü empfing unb bebanbelte, fpracb etmaS ©aöa. Der Sarm

beS 3u^ ei ein^fangö mar in bem Dorf Äambe noch lauter als in

9iibe. 3$ befam halb ben (sinbruef, baf biefeS grofje Dorf für

eine ?JtifftonSftation febr geeignet mare. 3cb hielt mid) jeboeb

nur fur$e 3 e^ barin auf, ba icb noch »or Einbruch ber 9tacbt

in bem Dorfe Jftagombani , baS am gu§ beS UergeS Dfcbibana

liegt unb »on 2Kubamebanern bemobnt ift, übernachten motlie in

bem £aufe meines gübrerS, ber bort eine ‘Ulantage batte. Das

Dorf 27tagombani ift »on ben üftubamebanern in 2JtombaS an

einer geeigneten ©teile gemäblt morben, ba eS nur eine ©tunbe

»on ber Uucbt »on 2Jituapa entfernt ifh £ier haben bie ÜJtuba?

mebaner baS Monopol beS Äopalgummi ? #anbelS in bem Dfcbi?

bana?2Öalbe, bauen auch IKeiS unb 9WaiS, unb machen ©ebiffs?

bretter aus ben betrügen SBalbbäumen, bie fte an arabifebe ©d;iffS?

bauer »erlaufen. SOtit fcblauer ^Berechnung nehmen biefe 2Jtuba?

mebaner aümablig baS ftieberlanb ber SBanifa in 93efifc. €He
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bauen ein fieineS Dörfchen ba unb bort an ber Eergfette, be*

»ölfern eS mit ihren Sfiaoen, gewinnen bie SBanifa burch fleine

<Sefä;enlc unb laufen ihnen t^re Erobufte um einen geringen

EreiS ab. Sauf ber fommen neue Anftebler unb brin*

gen einen Scheich mit, ber jtcb ber religio jen Eebürfniffe ber

Reiben annimmt unb gufrieben i{t, wenn fte einjtweilen nur bie

#auptfache beS SftubamebaniSmuS mitmadjen. So treiben fte bie

ÜJtijjion mit ber £anbeISj>eculation. 2öo gute Söorte nicf?t frueb*

ten, ba wenben fte audj gelegentlich ©ewalt an, ober fu<ben einen

Stamm gegen ben anbern aufgubejjen, bamit man fte als Etit*

telSperfonen braunen müjfe. 3n ber £ungerSnotb, bie guweiien

eintritt, fmb manche SBanifa froh, Etubamebaner gu werben, um

ihr Seben gu retten, werfen biefe Religion aber auch toieber ab,

fobalb fte genug gu ejfen haben. Etan ftebt hierauf, wie £an*

bei, Religion unb ^olitif bei ben Etubamebanern oereinigt ift.

Auch bie Sflaoerci bient gur Ausbreitung btefer faifeben Oteligion.

3e mehr bie Eiubamebaner Erlangungen anlegen, befto mehr

Sflaoen müjfen fte haben, unb befto mehr formen fte ihren

©lauben »erbreiten. (ES märe baber ein ftlucb für bie ojiafrifa*

nifebe SMenfcbbett, wenn ein mubamebantfeher ^>errfdt?er europäifebe

Sioilifation einfübren würbe, ohne ben Sflaoenbanbel unb bie

Sfiaoerei abgufebaffen. Der Eebarf »on Sfiaoen würbe jtch

ins Unenblicbe fieigern, unb ihr SooS würbe ein noch traurigeres

werben, als cS je£t ifi, weil cioilijirte Golfer mehr Eebürfnijfe

haben unb rücfjtcbtsiofer mit ben Etenfcben umgeben, als un*

cimlijirte Nationen, wie man in Amcrifa feben fann.

Eon 2Jtagombani aus batte ich iy2 Stunbe aufguffetgen, bis

iib baS Dorf Dfcbibana erreichte. Der 23eg war febr fteil unb

raub, unb führte bureb b* rrJtö e SBälber, bie reich an ÄopaU

Eäumen finb, welche eine £Öb* »on 60—70 guf? erretten,

bünne unb fleine Eiatter unb weife Otinbe haben. 3$ fab »iele

Eäume mit (Einfchnitten , wel^e bie (Eingeborenen in bie Utinbe

gemacht haben, bamit ber Saft auf ben Eoben laufe unb ftd?

burch Eermifchung mit (Erbe frbftaliiftre. Die SJiubamebaner ge#

winnen jährlich »iel ©elb mit biefem wertbboilen ftirnijj, ber

nach 3^bien unb (Europa gebracht wirb. SBilbe $bwre gibt es
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in biefen Kälber nicht, wohl aber (c^one SSo^cI. dlepbanten

fofl e$ geben int ©allalanb in ber 9tähe Don (Snibcrria, im 2Sa*

nifalanb finbet man feine mehr. Diefe Jhie™ Riehen jtch mehr

in bic großen SBälber unb an bie ftlüffe im Innern jurürf, »eil

fte freftänbiij »erfolgt werben, feitbem ber europäifebe Hanbel in

©anftbar grobe Nachfrage nach Elfenbein erzeugt bat. Söenn e$

wahr iji, bab jährlich gegen 0000 Glephantenaähne an bie ©ua*

bili^Ä'üfte gebracht werben, fo wirb man begreifen, wie f^neö

biefc ^hierdöattung abnehmen mub, unb warum fte ftcb immer

tiefer ins innere non Slfrifa hinein^ieht.

J>a$ Dorf Dfchibana ift nicht fo grob als ftambe, liegt

aber auf bem höchjten $unfi biefer 23ergrethe unb mag 1200

$ub über bem 2fteere fepn, Daher e$ auch ziemlich fühl bort ift.

Die rielen Zäunte hebern übrigens bie fchone 2lu$jtcbt aufs

Sfteer unb in ba$ 9?iebertanb. Die Seute Don Dfchibana mach*

ten nid;t ben groben Subellärnt wie in Otibe unb Äambe, was

mir lieber war. 211$ ich ben Häuptlingen ber ©itte gemäb

iy2 Jhalcr gab, fo behielt ber fchlaue muhamebanifche Rührer

ben Jhalcr für ftch unb gab nur einen halben Jhaler bem

2leltefien, woburch er ftd) aber nachher grobe Unannehmlichfeiten

bereitete, al$ bie Häuptlinge ben betrug entbeeften. $on Dfcht*

bana fehrtc ich nach IDtagombani gurücf , wo ich mit IBetrübntb

bie ©clbftfucht unb Jprannei wahrnehmen mubte, mit ber mein

muhamebanifeber Rührer bie ©flaDen feines Haufc $ behandelte.

2tm 6. ©eptember reiste ich norböftlicb nach bem groben

Dorfe Dfchognt, baS niebriger liegt als Dfchibana. Unterwegs

fam ich burch einen Sßeiler, wo ich meine Kleiber troefnete,

welche Don bem hohen najfen (9ra$ burdmäbt worben waren.

Der Häuptling beS Dorfes Dfdjogni (baS, wie bie meinen 2öa*

nifa*Dörfer, auch in einem SBalb liegt) war anfangs falt unb

argwbhnifd), würbe aber nach unb nach freundlicher ,
unb bat

mich, einige Jage $u bleiben, barnit man mir H cfüüma ermeifen

fonne. 211$ ich bejfenungeachtet gehen wollte, fanb ich baS Jhor

Dcrfchlojfen unb mubte $um Häuptling gurüeffehren, ber mir eine

3iege fchenfte. Die meinen Slfrifaner, weiche einen (Europäer

jum erfienmal fehen, ftnb etwas feuchtem, weil fte glauben, ber
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^retttbe formte ftc Bezaubern; befjmegen trollen fte i$n einige 3eit

Bet ftd^ §aben, um ftd} ju überzeugen, bafj er t^nen nichts VofeS

$ufügt. 2Benn ein ftrember ihren Ort fäneß triebet rerlaffen

miß, fo glauben fte, er fei nur gefommen, um ein Uganga ober

U$at (BfluBermittel) in t^r ©ebiet $u Bringen unb ihnen zu f$a*

ben. Oteifenbe müffen bepmegen auf btcfe aberglaubif^en Vegrtffe

ber Eingeborenen Utücfjtcht nehmen unb fte nid)t argem bur$ $u

fchneße SIBreife, trelcbe ben ^remben in Verbaut Bringt. Sßürben

bie Eingeborenen freilief} ben SBerth ber 3 cü fennen, fo mürben

fte ben ßletfenben nicht unnüfcermeife ron Jag zu Jag behalten.

Von J)fcbognt 50 g ich nach ber Vat Vttuapa, tro^tn id} etn

33oot ron ßJtombaS befleßt batte. UntermegS überfcfjritt ben

gluf Vtbfcbamere , melier tiefe unb enge Ufer bat unb in bte

Vai SJituapa faßt. J)a , tro er ftc^ in bte Vai ergießt, haben

bie Viubamebaner unb ßßanifa ein J)örfcben errietet, baS für

ben £anbel mistig merben fann. Juefe SSanifa mobnten früher

in J)f^tBana , manberten aber ron bort aus , als ihnen

riele Äübe frepirten. J)te SÖanifa änbern gerne ihre Söobnftfce,

trenn ihnen irgenbtro ein Unfaß zugefioften ijl. 2öenn 3 ei«an^

ftirbt, fo trirb bie £ütte gemobnltcb rerlaffen ober gerftort unb

anberSmo aufgebaut, rneil fte glauben, am UnglücfSort fei fein

guter Äoma (Eetfi ober ©Ratten eines Verdorbenen).

5lbenbS 10 Uhr erreichte ich baS Jtörfcben ©cbünolateo, tro

ich überna^tete, unb am 7. ©eptember erreichte ich nach rierfiün*

biger ©eefa^rt meine SBobnung in VtombaS, tro mir ber ©ou*

rerneur bie freunblid>e 9bac^ri<^t gab , baff bte #äubtltnge rom

©tamme J)uruma mid) haben befugen unb in ihre £eimatb be*

gleiten troßen.

3m ©an^en mürbe ich bureb meine Dieife nach Vtafarunge,

ßtibe u. f. m. befriebtgt, nur muffte ich Bebauern, bafj bie SBanifa*

börfer aße $u meit ron ber Vat entfernt mären-, mobureb für

ben JranSport ber Effeften auf bte ßfttfftonSflation manche ©dsmie*

rigfeit entfielen müfjte. 5lm meiften aber betrübte mich bie Jrunf*

fuebt, bie ©innlidjfeit, bie ©tumpfbeit unb ©leicbgiltigfeit, meld}e

td} bei ben SBanifa ma^rgenommen batte. J)er £aubtling ron

Äambe fagte offen, es gebe feinen ©ott, meil man ihn ja nic^t

5?rapf3 Keifen in SCfrifa. 1. 2$eit, 15
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fehlen forme
,

|te (bie Sßanifa) befümmerten ft<h um nichtg , als

um £entbo (5?ofogmetn), $ühe, CRet^, Söelfcbforn (Stahinbi) unfc

Kleiber, baS fei ihr £immel. Oie SBajumba (Stuhamebaner) feien

Sporen, baf jte fo »iel beten unb faften.

51m 9. Oftober 1 844 befugte ich bie Dörfer ÜTitEfalani unb-

Sumbu, im ©üben »on Stombag. 3$ tnufte bte S3at »afjtren,

mel^e nach Ouruma führt. Oiefe Sai übertrifft an 5lugbehnun$

unb Sßaffertiefe alle Suchten, roelche ich in ber 9iafje »on Stombag

gefehen hatte. 9tur bei Stafupa ift bte $iefe mä'hrenb ber (Sbbe*

jeit gering ; baher ich begreifen fonnte , marum bie ^ortugiefen

gerabe bort ein $ort auf ber 3nfcl Stombag errietet Ratten,

»eil fte bort ben fcbmächfien ber 3nfel gegen baö fejfe

Sanb »ertheibigcn mußten. 3$re Slantagen fcberncn jte auch im

©üben »on Stombag neben ber großen Sucht gehabt $u haben,

welche ihnen bie Ginf^iffung ber #anbelgartifel fehr erleichterte,

ba bort grofe ©chiffe anfern fönnen. Oen Sefuch ber SSanifa*

©tämme ©chimba, Sfttawi unb Ouruma »erfchob ich auf eine fpä*

tere 3eit. Oiefe Sßantfa wohnen auf ben Sergen füblid) »on

Stombag.

3m ©patjahr 1844 erfuhr ich manche ©chnierigfeiten »on

©eiten beg ©ourerneurg in Siombag. Oer ©ultan ©aib?©aib

in ©anftbar befam burch einen bafelbji wohnenben (Suropäer 9?ach*

rieht »on meiner Sage, unb »erlangte burch ben engltfchen (Sonful

»on mir ein 5ltteftat über bag Setragen beg ©ouoerneurg. 3<h

fchrteb am 31. Oftober 1844 an ben (Sonful $olgenbeg

:

„(Sg ijt mein ©runbfa^ ,
3eben, ber obrigfeitli^e ©ewalt

hat, gu refpeftiren, er mag etn fchwarjer ober weifer Stann

fepn. 3ch achte ©eine Roheit, ben ©ultan ©aib ? ©aib
,

ber

feineg ©leiden nicht hat Weber in Arabien noch 2lbefftnten. (Sr

hat mich auf $ ftreunblichfie behanbelt, unb ich ntödhte fein einziges

übleg SBort gegen feine ^erfon erheben. 5lbcr ein ftürft wirb-

burch feine Seamten repräfentirt. 2Senn nun biefe Unrecht han*

beln, fo fann ein ftrember feinen günfitgen ©chluj? auf ben $ür*

jten felbjt ziehen. 3<h metfj , bafj bag Setragen beg ®ou»er^

neurg im Sßiberfpruch jteht mit benSSünfchen unb Sefehlen feines

£errn in ©anftbar. ©ollte ich aufgeforbert werben, ein 3eugniff
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über Ali Sen? Raffer ab^ugeben, fo mürbe ity fagen, er ifi fo

freunblich als möglich mit 2öorten, aber fo gan$ baS ©egenthcil

mit feinen $haten. 3ttar Befud^t er mid) oft in meinem £aufe,

erfunbigt ft<h nach meinem Seftnben, fenbet mir 1)\t unb ba ein

©tücf $Ieifch , ober einige Ananas unb fonftige RahrungSmittel,

aber eigentliche #ülfe leijtet er mir feine. 5X1^ ich in ber Stegen*'

geit in RtombaS anfam
,

forgte er nidjt für bie Unterbringung

meines ©epacfS, gab mir meber ein Soot nod) £räger, melche bie

©ffeften ins #au$ fd^afften* Söährenb ber Reparatur meines

Kaufes gab er mir fein anbereS gum einftmeiligen Aufenthalt.

Unb bod) mar meine liebe ©attin bamalS in ihren Umftänben.

Sei ber Reparation oerfch affte er mir feine Rtaurer unb

3immerleute, fonbern lief mich bie ©ad;e felbfi auSfecbten mit

Leuten, bie mich überforberten. AIS ich auf einem Soot auf bie

©ee gehen mollte, fagte er, er fonne fein Soot für mich finben,

ba hoch Piele Soote oorhanben maren. AIS ich etnen ®f*I &«?

langte $u meiner Reife nach Ribe, hfef eS, es fei feiner in Storni

baS, unb bodj hatte er felbfi melche in feinem #ofe. £>en Leuten

in ber ©tabt oerbot er, mich ju befud)en, unb hoch hatte er oon

feinem $errn felbfi gehört, baf ich feine politifchen Abftditen habe,

fonbern um beS SBorteS ©otteS SBillen h^her gefommen fei.

©r Permteb es gefliffentlich, mir ©runb gur Älage gu geben, unb

boch fuefte er nach acht arabtfeher SBeife mich su befchränfen unb

in meinem SBerfe $u hemmen, mo er fonnte. Auch habe ich

nie über ihn beim ©ultan beflagt, unb merbe baS nie thun, ba?

mit flid)t ©aib?©aib ben ©inbruef befomme, als fei ich ein fireit?

fücbtiger Rtenfch , mie fo Piele anbere ©uropäer in ©anftbar eS

gemefen ftnb. ©ollte einmal ein ernfier ©runb gur $lage por?

hanben fetyn, fo merbe ich ®ache an Sie, ben Repräsentanten

ber englifchen Regierung, gelangen laffen unb ©ie bitten, ihr

©chu£recbt für mich in Anfprucb ju nehmen. 3<h werbe mich

übrigens halb Pon RiombaS entfernen unb unter ben RBanifa

meinen Aufenthalt nehmen, obmohl ich PorauS fehe , baf Ali

Sen? Raffer ©chmierigfeiten erheben unb fagen rnirb, bie Söanifa

feien gefährliche Seute, unter benen ich tiic^t leben fonne, unb

baf ich & aher lieber in RtombaS bleiben folle. Aber ich ®er?

15 *
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(teuere ©ie, bte SBantfa thun mir nichts gu 2etbe, trenn fte niebt

bon ben 2ftombafftanent gegen mich aufge^e^t »erben. 3$ »ünfcfce

auf gutem gufj mit bem ©ultan unb feinen Beamten gu bleiben,

aber auf ber anbern ©eite barf ich audj be$ nic^t ber*

geffen, »egen beffen ich ^ie^er gefommen bin, namitch gunachft bte

Reiben, unb nicht bie HJiuhamebaner im Sorte ©otteS gu untere

rieten. £>arum !ann tch mich nicht beflimmen laffen , für immer

in 2Komba$ gu »ohnen, e$ fei benn, baff ich AuSjtchi habe,

unter ben ÜJiuhamebanent mehr »irfen gu fömten als unter ben

Reiben, »ogu bis jefct feine AuSjtcht tfl."

3$ fejjte eS frater, tote mir fe&en »erben, hoch burch, mich

unter ben Sanifa ntebergulaffen, »ie fe^r auch bie äJiombafftaner,

befonberS bte Beamten, bagegen »aren, bie eS bon Anfang nicht

gerne faben, bafü ber Vifungu ((Europäer) ftch mit ben Äofar

(Ungläubigen) einlaffe. (Eingelne liegen eS »ohl gefaben, benn

fte fagten, ein Äaftr baffe für unb gehöre gu bem Anbern, benn

id) fei ein Sfaftr »ie bie Sanifa.

(Etnji»eilen blieb tch noch in 2ftombaS unb fefcte mit (Eifer

mein ©tubium ber ©uahtlt * ©brache fort , in ber ich nadj unb

nach baS gange 9^eue £efiament überfejjte, eine furge ©rammatif

unb etn SÖrterbuch berfafte. Auch meine geographif<h en unb

ethnographif<hcn ©tubien fefcte ich fort in ber gemtffen Ueber*

geugung , baf? bie 3 eü fommen »erbe , »o aud? Dftafrifa tn bie

europatfehe Seltbemegung hinetttgegogen »erben »trb unb »o man

biefe literarifchen Vorarbeiten braunen fann, auch »enn für fe£t

fein nachhaltiger üfttfjtonSgmecf erreicht »erben follte. •

2)er ©oubenteur Alt Ven * Gaffer berlor fein Sehen am

20. 3anuar 1845 in ber unglücfli^en ©flacht, in »elcher ber

©ultan ©atb*©atb bon ben (Einwohnern bon ©t»t auf ber 3nfe *

Vatta total gefchlagen »urbe. J)ie Nachricht bon Alt Ven^afferS

2ob beranlafte grofte Trauer bei feinen Angehörigen in SJiombaS.

©eine ftetnbe bagegen jubelten, ba fte nun einen ©oubenteur nach

ihrem ©tnn gu erhalten hofften. X) och fte irrten ftch, benn ©aib*

©aib ernannte fpater üftuhameb Ven*©ef, ben Neffen Alt Ven*

Gaffers gum ©oubenteur bon ÜJiombaS.

3$ benüjte baS 3utertm ber Regierung in 2JtombaS gu



229

meinen Ausflügen in baS 2anb ber 2Banifa. 3<h »erlangte jefct

»on ber Regierung meber einen gührer noch einen ©olbaten als

Begleiter, unb merfmürbiger 2Beife gieng $WeS befer als ich »er?

mutzet ^atte. ©S mürbe mir flar, bafj $llt Sen Gaffer mich in

meinen Unternehmungen mehr gehinbert als geforbert h atte, inbcm

er mir überall ©pione nacbgefanbt unb meine ©d>ritte unb Sieben

hatte beoba^ten laffen. 9tiemanb vermehrte mir meiter ben Um?

gang mit ben SBanifa.

Slbballa Sen?Sijtla, ber mich juerjt nach Otabbai gebraut

hatte, mürbe noch bienftmiüiger unb anhänglicher an mid;, feitbem

ich ihn aus bem ©efängniü in StombaS befreit hatte burch baS

Slnlehen »on 10 Shalent, bie Slbballa feinem ©chulbherrn nicht

befahlen Fonnte. Slbbaöa bot fi<h felbjt an, mich $u ben Sßanifa

unb SßaFamba gu begleiten, unb mir fein £auS in ber 9tähe »cn

©rofi?3tabbai gu überladen, bis ich nach StombaS gurücffehren

mürbe, ©o mar alles eingeleitet unb ich fühlte mich ermutigt,

ungefaumt ans Sßerf gu gehen. Slbballa mar bei ben SBafamba

unb SSanifa fehr beliebt, ©r hatte früher 5 3ahre unter ihnen

gelebt unb bie Häuptlinge »on 5llt ^ fRabbai hatten ihm an ber

Sucht ein ©tücf Sanb gegeben, auf bem er ft<h niebergelajfen

hatte , unb »on mo aus er feinen £anbel f,en 2Banifa unb

ftabbai betrieb. 2)ie greunbfchaft eines folgen StanneS mar für

bie erjten StifftonSanfänge oon grofer 2öi<htigfeit. Sind? fonnte

ich SlbbaHa’S Seute als ©epäd? unb Sro»iant?£räger gebrauten,

nachbem ich meine ©ffeften oon 2J?ombaS aus auf einem Soot bis

in bie 9tahe ber Slantage Slbballa’S gebradjt hatte. £)ie erften

Anfänge einer üDtifjton ftnb oft fehr f^mierig , befonberS menn

bie ©ingebonten f^ü^tern ober argmohnifd) gegen ben tUtifjtonar

ftnb , unb menn gar noch bie Sehorben im ©eheimen gegen ihn

agiren. Ü)ie Nachfolger beS erjten StifftonarS mijfen oft gar

nicht , mie »iel jte ihm gü »erbanfen haben , unb mie mühfam
unb langfam ber erjte Anfang jt<h burch bie fcbmierigen Serhält?

ntjfe hat hinburch ringen müjfen. ©in großer Sortheil für mich

mar auch baS, ba§ bie 2Banifa »on Nabbai bamalS feinen ©cheich

in SftombßS hatten, ben ich hatte rbrher um ©rlaubnift bitten

müffen. 3n Äambe, Nibe unb £>fchogni märe baS gang anberS
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gewefen, weil bort ber 0cfyet$ Bana #amabe*) ftcfy jnjtfc^en rnidj

unb bie Sanifa gelegt glätte.

51m 30. 3amtar 1845 begab i§ mid) in Begleitung 51b*

balla’S »on bejfen Plantage nad) 5llt*3tabbat. Da aber wenige

fieute bort antraf, fo »erlieft id; baS Dorf fogleidj wieber unb

reifte mit 5lbballa nad) bem Dorf ©nbtla, um bte Safamba fennen

gu lernen, »on benen tc fd)on BtancfyeS tn ÜDtombaS gehört Ijatte.

Der Seg führte »on 5llt*9tabbai guerfi burcfy einen fronen Salb

gu einem tiefen, fteilen, mit Bäumen unb ©ebüfd; bebecften 5lb*

fhtrg eineö SalbftromeS, ber in ber Oiegengeit eine grofje Sajfer*

mafe in bte Bud)t »on Babbai fü^rt. Da, wo mir Ijinübergtn*

gen, fanben mir gwifdjen ben Reifen »iel fiefyenbeS Saffer itnb

ltnfS einen Safferfall. 511S td? meinen Dürft an bem Sßaffer

lofdjen wollte, rief man mir gu, mid? »or ben glufjpferben gu

^üten, bie barin »erborgen liegen. a^ er feinS.

3enfeitS ber @d?lud;t ging eS etwa 300 $ufü fjodj feljr jteil

aufwärts, unb bann nad? <Süb*Süb*Seften, wo jejjt ein weit

auSgebefynteS $la$Ianb jtdj auftfat, unb mir einen fronen Blicf

tn baS ©ebiet ber Sanifa unb Safantba gewährte. Säiber

gibt eS i^ter nid;t, wie am 5lb§ang ber #odj)ebene gegen bte @ee.

Die Suft war Ijerrlid) unb weniger feucht ,
als in ber 9täfje ber

Salbungen, fowie fte bie Safamba mit i^ren großen Siegelte,

@cfya f* unb Äü^eerben braunen. Der berrlt^e Seibegrunb

rnadjt baS Bie$ fcfyon; bod) gibt feine ,tu$ bie Duantität Bitldj,

bte tn (Europa gewonnen wirb. Das Biety, bie Btild? unb bie

Butter wirb »on ben Safamba an bie ÜÄu&amebaner in UJtombaS

»erfauft, ober »telmefyr »erlaufet gegen ©tjen, Tupfer, 0djmucf*

facfjen, Kleiber, ©laSperlen, @alg u. f. w. Ueber^au^t faufen

bte Biombafftaner gerne bie $robufte ber Safamba unb Sanifa,

nämlic^ : BeiS, BiatS, Btefy, Butter, Äopal, ©Ifenbein, Oti)inoge*

roS* unb Büffel^brner, Straujjenfebern, aud? 8fla»en, wenn fte

gum Berfauf anbieten.

*) Die öter teidjtigiien ©dfoeidjä in [DZombaö , bie übet bie SBanifa ju gebieten ^aben,

ftnb : 33ana £amabe, ©djeicb ©dbitaö, «Scheid) ©abiti unb SDJuigni -Dttu, Die SDBürbe

ift erbtidb. Der 9iad)foIger mufj aber immer 600 Scaler sagten, tbeilö an bie SBanifa,

tljeifö an bie Regierung in 3D?omba$. Dafür bot er aber baS 9ied)t, in affe toidbtigen

Stngelegenbeiten ber 2ßanifa ficb ju miftijen unb unter i^nen feine ^anbelöjmetfe ju

verfolgen.
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9hch etwa breifiünbigem ©eben erreichten wir baS äßeiler

(Enbila, baS nur aus 8— 10 Jütten befiehl* Oie Sleltefien fafen

unter einem Saume. 3$ war etwas befrembet, als ich &ttfc

nacften Sötlben fah, bie faft gar nichts über mein ©rfcheinen fagten,

auch nicht aufftanben, fonbern traurig unb ftnjier auf ben Soben

blicften. Oft fahen fte mich an, als wäre ich c *n h>b^ereö SBefen*

Oer Sleltefie ging enblich in feine Jpütte unb holte eine ©chale

lltilch. 3<h wufte bamalS noch nicht, baf bie Söafamba ihre

milch mit Slut mifchen, inbem fte bem Steh am £alS gur Slber

lajfen* Oie SSafamba glauben nämlich, baf fte burd? ben ©enuf

»on Slut ihre natürliche ©tärfe erhöhen fönnen. ©te ftnb,

wie bie meijien SBilben, grofe ftreunbe oon ©chmucffachen, be*

fonberS oon ©laSperlen unb Äupferbraht* 3h* e Seine, Sirme,

ihr ^>alS unb £aar ftnb mit weifen unb blauen ©laSperlen be*

becft, was ihnen bei ihrer 9tacftheit ein feltfameS SluSfehen gibt*

3<b (ah einige fiarfe männer oöllig natft; bie anbern Ratten

einen Sappen Such um bie ©enitalien gebunben* Oie grauen

hatten nur baS 9tothwenbigfie bebedt, waren aber fonfi bon $opf

bis ju ben $üfen total entblöft. hinten hatten fte eine Slrt

©<hwan$ aus Seber, ber um bie Senben mit einem Oltemen be*

fejiigt war. Äetn SBunber, baf bie ©age geht, eS gebe ge*

fchwän$te Seute im 3nnern bon Slfrifa. 3m Slllgemeinen fchei*

ncn bie Sßafamba fchönere unb kräftigere Seute gu fetyn, als bte

SBantfa. 3h re Jütten ftnb jeboch noch erbärmlicher als bie ber

Sßanifa. Ote Sßafamba in ber Otähe ber Äüfie ftnb ©inwan*

berer, bie feit ber grofen £>ungerSnotb im 3 aht 1836 auf bem

©ebiet ber Söanifa ftch niebcrgelajfen haben* ©te würben burd?

ben junger aus bem 3nnern bertrieben unb erhielten bon ben

SSBanifa bie ©rlaubnif, mit ihrem Sieh bie ©raSebenen abguwei*

ben. Oiach unb nach tarnen fte gu Oteichthum burch ihre Sieh*

gucht unb ben ©Ifenbeinhanbel im 3nnern, unb fingen auch balb

an, baS Sanb gu bauen. Oie SBanifa hatten fte gerne, weil fte

bon ben Söafamba manche Sortheile haben; hoch brohten fte nach

unb nach ben SBantfa überlegen gu werben, unb öfters tarn eS

gu Reibungen unb gegenfettigen Sefehbungen, bie aber immer

wieber ausgeglichen würben, inbem bte Safamba, bte einmal an
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ben ÄoFoSwein unb anbere 33equemli<hfeiten ber Äüfie gewohnt

waren, nicht mehr gern in ihr Stammlanb im Innern aurücf?

feeren, unb auch bie Söanifa ber $üf)e, Schafe unb anberer 33or?

t^eile wegen fte nicht gieren laffen wollten. Auch bie 2Jiuhame*

baner waren froh, baf bie 3&afamba nicht abjogen, unb malten

baher gerne bie S^iebSrichter ^wifc^en ben beiben Stammen.

©S ifi merfwürbig, wie bie Selbfifucht bie 33öl!er gufammenhält,

unb wie bie 33orfehung ©otteS baS Selbfitntereffe biefer Solfer

gu benufcen weif, ia wie fte es fo georbnet höt, baf jebeS S3olf

baS anbere brauet, bamit fte alle in ber £>rbnung erhalten wer?

ben, bi$ einmal baS ©oangeltum fte als trüber in ber Siebe,

ohne Selbfifucht, gufammenhalten wirb.

UebrigenS bermifcfyen ftd) im Allgemeinen bie Sßafamba unb

Sßanifa nicht unter einanber, fonbern bleiben bei ihren ^erge#

brauten Sitten. £>ie SBanifa ^eirat^en bie Sßafamba nid^t

;

hoch h at ber Umgang ber lefctern mit ber Stifte manches bei

ihnen geanbert. Sßahrenb bie SSafamba im Innern 33. bie

Xobten nicht begraben, fonbern fte aufs gelb ober in ben SBalb

werfen unb mit Siemen unb ©raS $ubecfen, ftnb fte an ber

Äüfte hoch bahin gebraut worben, baf fte ihre lobten begraben

laffen burch bie 2Banifa, welche baS ©rab machen, bafür aber

eine $uh forbern. Auch bebecfen ftch bie Sßafamba ein wenig,

wenn fte nach üftombaS ober in ein 3ßanifa*£>orf fommen. Sei?

ber höben fte aber auch üon &en Söanifa oiel 336feS angenommen.

2>en £embo (ÄofoSwein) lieben fte leibenfchaftlich, unb ba fte bie

Mittel höben, fo treiben fte eS noch arger als bie SBanifa.

Aud? legen fte ftch mehr grauen als bie Söantfa bei. 2ftit ihren

Saufgelagen oerbinben fte baS Jansen, baS fte bon ben Sßanifa

gelernt höben. Auch baS Uganga* unb Utawi* (33efchw6rungS?

unb 3öuberei?) SSefen höben fte bielfach bon ben SBanifa unb

Sa^umba (Suahili) gelernt, ©benfo höben bie 3ßanifa unb

Suahili biel 33öfeS bon ben 3SaFamba angenommen, namentlich

bie f^änblidie Sitte, nacft $u gehen, wenigfienS wenn fte bon

ihren Sanbsleuten nicht beobachtet werben, g. 33. auf ben* Steifen.

3m ©anjen wirb man fagen fonnen, baf ber Oieichthum,

ben bie 35kfantba unter bie 3ßanifa unb Suahili gebracht höben.
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alle tiefe ©lamme bebeutenb »erborben unb moralifdj herunter?

gebraut $at. £)aher e$ ben genauen 23eobadper biefer 9361Fer

ntd^t wunbent barf, wenn ber ©ott ber ©erechtigFeit entließ ein

ernpeg ©ert#t über biefe Petpblicben Golfer an ber Äüpe her*

einbrechen lief burd? bte wilben 3D2afai , welche nach ben neueren

^Berichten bie Sßanifa unb SßaFamba fchrecFlid) ^etmgefudit unb

»erntetet ^aben. Äetne $eibntfd?e Nation Fann ben SBohipanb

auf längere 3 *tt ertragen; baher oon Seit ^u Seit eine tüchtige

5Iberläffe erfolgen muf, um ben gan$ ftleifch geworbenen litten*

f$en wieber etwas nüchtern $u machen. ÜMe SßerF^euge, welche

bte Slbevläjfe »ornehmen müpen, pnb pets bet ber £anb. 3^
DpafriFa ftnb eS bte graufamen 2ttafat, Safuaft unb ©alla, bie,

wenn pe bte f^wa^eren Stämme gerietet haben, p<h bann felbp

wieber unter einanber aufreiben, woburch bte fchwäcberen SSolFer

wieber 3 e^ gewinnen, pd? erholen, ©o rietet unb waltet

©ott unter ben Reiben, unb wer aus perfönlicber 21nfchauun£

biefe 9351Fer Fennen lernt, muf fagen: „£err, beine ©erichte pnb

gerecht unb wahrhaftig." 2öo es Feine Unmenf^en gibt, wie bie

2ttafai unb SBaFuap, bte SllleS niebermachen , was ihnen in bie

$änbe fällt, ba werben bie SölFer burd? baS ©Flaoenwefen ge*

rietet, inbem pe in bepänbiger Slngp fetyn müffen, überfatten

unb als ©flaoen weggeführt ju werben, ©in genauer ^Beobachter

Fann wahrnehmen, baf bte göttliche Sorfehung burd? alleö biefeS

bie 23ölFer fehnfüchtig nach bem £eil in (E^riflo machen will, unb

baf pe nur fo weit unb fo otel oon ihnen am ßeben erhält, bap

ba$ ©efchlecht nicht aufhören barf, bis baS ©oangelium gu ihnen

Fommt. £>ie SölFerbrut, wenn manfo fagen barf, muf fortbepehen,

bis eine neue 3ett burch baS ©oangeltum gu ihnen Fornmen wirb.

Sch hafa oft bie ungeheuren Sßilbnijfe, bie ohne ©inwohner unb

ohne Slnbau feit Sahrhunberten ihren ©abbath feiern, mit grofer

SBetrübnif betrautet, aber ich inufte meinem ©cbmerj wehren

burch ben ©ebanFen, bap eS befer ip, Sßtlbniffe gu fehen, als

bie ©reuel ber Reiben, bie ben ©rbboben oerunreinigen unb bte

teilen ©aben ©otteS fo empörenb oerberben. £>a Fann nichts

helfen als baS ©oangelium
, baS bie Sßilbntp in einen ©arten

©otteS oerwanbeln will, ©elbp ber europäifche £anbel unb bie
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bom ©hriffenthum abgewenbete ßibüifation wirb unb fann feine

befferen ßufianbe ^crbexfü^ren
,

ja ftc wirb biefe 3uffänbe nur

berfchlimmern unb fchneller jur Oteife bringen, tnbem fte ben

#eibenoölfern bie Mittel »erlebt ju tieferer Berjtnfung in bie

©innlichfeit. 3n (Suropa null man baS freilich nicht glauben,

aber bie ©efdjidjte wirb bie Europäer fdjon noch babon über#

Zeugen. ©ie ift überhaupt bie beffe Apologie für baS (E^rijien#

thurn unb gegen baS ^jeibenthum , in melier gorrn biefeö ftd?

auch ?unb geben möge.

Tte SBafamba gehen in Karawanen bon 200—300 SO^ann

nad) bem 3nnern, um (Elfenbein $u holen. ©ie ftnb überhaupt

bie SDtittelsperfonen ^mifc^en bem 3nnern nnb ber Äüfle , bon

ber ffe 200—250 ©tunben weit ba$ 3nnere bereifen. Ta#

her ich auch biefeS Bolf für ein wichtiges anfah in Beziehung

auf fünftige BitfftonSzwecfe im 3nner#2lfrifa. 2luf ihren Reifen

werben bie Bkfamba oft angegriffen bon ben ©iänunen im 3n*

nern, namentlich bon ben ©alla, bie ihnen auf bem 2Bege auf#

lauern, oft aber auch tüchtig gefchlagen werben, ©o hatten fid)

Z» 33. bie SBafamba einmal an einer ©teile gelagert, unb ffcb bor

Tagesanbruch, wo bie (ttalla ihre Angriffe ju machen pflegen, mit

Rauten bebecft. Tie ©aüa famen leifc herbei, um mit ihren

©beeren bie SBafamba nteberzujloften , allein biefe brachen unter

ihrer Tecfe herbor unb fchoffen ihre bergifteten Pfeile auf bie

geinbe ab, bie nicht mehr entrinnen fonnten. 3$ habe, wie

wir fpäter fehen werben, bie Beherztheit ber SBafamba felber er#

fahren unb mit angefehen. Tie SBafamba ftnb ,
wie bie meijien

oftafrifantfchen Bölfer, befchnitten. 3^rc ^brache gehört ju bem

großen fübafrtfanifchen ©prachffamm, welken ich ben orbhno#

hamitifchen*) genannt habe, unb welcher ffd? bom Slequator bis zu

ben Äaffern in ©übafrifa hinab erjtredt. Tie SBafamba leben

haubt|ächli<h bon ÜTtilcb unb gletfch , hoch pflanzen ffe auch 2KatS

an ber $üffe unb im 3nnern. ©ie ftnb feine üftomaben, fonbern

haben fefte SBohnftije. 2öir werben fpäter noch mehr bon ihnen

hören, wenn ich meine Oteifen nach Ufambani erzählen werbe.

*) ®d)mavabraun*l)amitifclj jurn Unterfdjiet> von bem 9?tgro*Ijamttifd)en (fdjmatj*l}ami*

tifd&en ober 9?eger*£amtten.)
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beiläufig null icb bemerfen, ba£ bie 23orßlbe „ma" bie 2Jte$r*

eines 23olf$ßammeg, tm fontreten ©inn genommen, anzeigt,

mäfjrenb bie ©ilbe „m" ober „mu" bie (Stnzafyl anbeutet, unb

bte ©ilbe „U" ben 33olf3ßamm im abßracten ©inn bezeichnet.

$llfo „Safamba" tyi$t „bie Safamba," „ÜKfamba" etn 2Jifamba,

„Ufamba ober Ufambani" ba$ Sanb ber Safamba ; „Sanifa“

bie Sanifa, „2Jtnifa" ein einzelner »on btcfem 23olf, „Unifa"

ba$ (Bebtet ber Santfa. ©$ märe »teilest am richtigßen, menn

man tm TUutfdjen fagen mürbe: bie Äamba, ein Äamba, baö

Äambalanb, jiatt „bie ©afamba," „ein ÜDifamba," „ba$ Ufcum

bani." 2luf btefe Seife tonnte mo^l am beßen ort^ograp^ifc^e

SSermtrrung »erbätet merben, meld?e in bie ©eographte biefer

£anber fornmen mochte.

23on bem Safamba*Seiler ©nbtla teerte ich auf einem am

bern Seg zurücf, um ben Häuptling ©mboga oon 2lit*9tabbai

auf feiner Plantage zu befugen, ben ich früher in Sombaö fern

nen gelernt ^atte. ©mboga, ber ein oerßänbiger 2Jiann iß, aber

gerne bettelt, nahm mid) fehr freunblich auf unb bemirt&ete mich

in lanbeSüblicher Seife mit 5tofo$nüjfen, meldje mein $ned)t

non ben Räumen ^olen mufüe. iß ©itte, baß, menn ein

33efuch oon Sebeutung in einem £aufe eintritt, fogletch ein

©flaoe ober 23emohner beö Kaufes auf einen Äofosbaum ßeigt,

um Dtüjfe gu ^olen, beren Saßer ober iDiilch, mie man e$ auch

nennt, im friftyen 3ußanb Mr angenehm iß für ben burch 9tei*

fen ersten ©aß. T)er ißoben ber Pflanzung fah meithin mte

ein fdjmarzeS ©artenlanb au$ , in meinem, mie ich oermuthete,

»tele Tropenpflanzen gezogen merben tonnten, menn e$ ben Sa*

nifa um bie ©rößnung neuer ©rmerbäquellen
zu *hun märe.

Slllcin bie Sanifa ßnb zufrteben, menn ße nur Ubfcfyi (Äofoä*

mein) unb -Ufahinbt (Selfchforn), ober- auch stelle (9lei$) haben.

33eim Slbf^ieb fdjenfte mir ©mboga eine £tege, melche ich um
gerne annahm, metl btefeS ©efchenf bem ©eher ein Iftecht gab,

nachher allerlei zu betteln. 23on ©mboga’3 Plantage z°9 t#

nach 2ilt*9tabbai auf einem btö^er mir unbefannten Sege. 2U3

ich zum erß £n T^or herein mar, fah ich ein paar Jütten pon

3—4 $uß cpöhe. Stuf bie ^rage, ma$ btefe Jütten zu bebeuten
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Ratten, würbe mir gefaxt, biep fei ba$ bf(|umba bfdja 2Jtulungu

(ober niumba ja Sftulungu) ,
b. | . bae £au$ ober £äu$d)en

(Sottet, ba$ oor jebem Dorfe pe|e, unb wo bie SBantfa i|re

gotte$bienpii(|en ©ebräudje oerric|ten, wo pe opfern, bie bofen

©elfter befdjwören, wo pe auc| 0a<|en nieberlegen, bie pe gerabe

nic|t in baS Dorf bringen wollen, weil tiefeiben bei biefem £ei*

Xigt^um pd?er pnb unb nid)t geraubt werben. 21u<| bepnben p(|

bie ©räber ber Sßanifa gewo|nlic| in ber 91ä|e be$ niumba ja

2RuIungu. Dort wirb auc| gefrepen, gefopen unb getankt bet

ben £eic|enbegängnipen unb anbern Gelegenheiten.

lieber bem lebten £|or ^um Dorf fa| ic| eine ÄofoSnup

langen. Diep war Uganga (3auber), ben man auf Anregung

ber SGBaganga (Sefcbwörer) aufge|ängt hatte , bamit 9tiemanb bie

ÄofoSnüpe pe|le, fo lange bie 2eute auf ihren Plantagen pnb.

Diefer 3au^er «t<|t |in, Diebe unb Otäuber oon ben Räumen

unb bem Dorf fern ju halten. 2)?anc|e Söanifa längen einen

ä|nlic|en Uganga oor ben £|üren ihrer Jütten auf, unb 9iie*

manb wagt e$, lineinjutreten ,
bis ber ©tgent|ümer ben 3au&*r

weggeräumt |at.

21n einer anbern ©teile unter ben £|oren oon 5llt*9tabbat

|ing bie $orm Don männlic|en Genitalien , welche bie £rop|äe

eines erf^lagenen fteinbeS oorpellen follten. Diefe $igur fott

por 31uöbruc| eineö Krieges in Srocefpon |erumgetragen werben,

um bie Ärieger $um 5tampf ju ermuntern!

S11S ich flUf ^em 3tücfwege wieber bei 51bballa angefommen

war, befugten mich bie SleltePen Pon 9tabbai, benen ich auSein*

anberfejjte, bap ich Weber ein ©olbat, noc| ein Kaufmann, Weber

ein Beamter ber englifc|en unb arabifchen Regierung, noc| ein

Dteifenber, noc| ein üJlganga ober 2Jttawi (5lrgt, Sefc|worer unb

3auberer) fei, fonbern bap ich «n 2e|rer, ein Suc|mann fei,

ber ben SÖanifa, ben SSafamba, ben Galla
,

ja auc| ben 2öa?

$umba (Siulamebaner) i>en regten 2öeg gur ©eügfeit geigen wolle.

6ie antworteten: „Unfer £anb, unfer Sie|, unfere Säume,

Käufer, unfere ©ö|ne unb £6c|ter pnb alle bein." SBiefern pe

Sort |ielten, werben wir fpäter |6ren. 3$ Wwanfte jejjt nur

nod> gwifchen Ü^abbai unb $ambe in Se$ie|ung auf bie 2T?ifpenö^
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fiatton. Sfambe war $war bebolferter ,
aber nicht fo nahe am

2Jteer gelegen als ftabbai. Sluch war id) in Äambe mehr ah

Rangig bon ©chetch Sana £antabe tn üftombaS , wahrenb ich tn

Sabbat feinen muhamebanifchen ©chetch bon Siombaö gu fürsten

ober gu fragen hatte. 97a<hbem ich tn Slbballate ^>ütte eine um

ruhige ftacht gugebracht hatte wegen ber bielen Hmeifen, bte auf

mein Säger unb in mein Sette fronen, fegelte td> mit £age$am

brucb nach SiombaS gurücf, ba$ bte ©uahtli Stwtta, bte SBanifa

Ätfuant, bie Söafamba Äibiamont, bte Araber aber Stombaö ober

•Dtombafa ^ei§en.

Som 17. bte 20. gebruar 1845 unternahm id? einen 2lu$*

flug nach bem £)orfe Siifomant, bern #auptort ber SBanifa bom

©tamm Äfriama, ber norbltcb bon Otabbai wohnt, unb ber nachft

bem ©tamm T)urunta im ©üben bon Otabbai gu ben wohlhabend

fien 2Banifa?©tammen gehört. £)ie Söanifa bon Äirtama treiben

#anbel mit ben ©aüa, mit ben ©tcimmen 97bara, Sura unb ben

SBafamba im Innern, fowie mit ben ©uahtli an ber Äüjie. ©ie

haben auch biel Steh, gutes Sanb gum 2lnbau unb ftnben biel

Äopal in ihren Sßalbent, baher ihr SBohlftanb. ÜDa fte wenig

ÄofoSbäume fyaUn unb einige ©tunben bon ber ©egenb, wo e$

biel $embo gibt, entfernt ftnb, fo fömten fte ft<h nicht fo leicht

berauben wie bie SBanifa bon Dtabbai, wiewohl fte oft einen

weiten SBeg machen, um ben £tmmel ber SBanifa, b. h» ben Äo*

foSwetn aufgufucben, gu faufen unb in großen Äalabafchen tyivte

gutragen. Siele Siombafjtaner, bie ben $embo für hararn, b. h*

nad) bem Sforan für unerlaubt halten, weil er ein fehr beram

fchenbeS ©etranf ifl , nehmen feinen Slnjtanb, ihn nach tiriama

gu berfaufen, wo er theuer ifh ©ie gehen habet bon ber 2lm

ficbt au$, baß bieß für fte feine ©ünbe fei, weil ba$ ©etränf

ja an ftofar (Ungläubige) berfauft werbe.

3Ibballa war abermals mein Segletter. 3^ üftombaS hatte

SRtemanb etwas gegen meine Oteife, ein abermaliger Sewete, ba§

bie früheren ©cbwierigfeiten gegen meine Sewegungen bon bem

©ouberneur ®Ii SemOtajfer ausgegangen waren. Son SiombaS

fegelte ich gu Slbballa’S Slantagen in einem Soot, baS aus einem

ungeheuren Saumftamm gehauen war, 25 guß Sange unb 2 gufü
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JBrette hatte unb 10 ©entner 2ajt tragen fonnte. ©in folcheS «Boot

wirb in üftombaS für 12— 15 Scaler gefauft. 23on Slbbatla’S #ütte

an flieg icb in nörblt^er 9tid)tung etwa 400 $uf* auf, n>o ich auf

einer ©bene anfam, »on wo aus man eine fcböne Sluöftc^t nach Often

auf bie 95ud|t, auf SJtombaS unb baS 2Jteer, unb gegen SBeflen

auf baS weite $lad;lanb h at * Unterwegs fah ich eine ÜJtenge

jerflreuter Jütten, welche beni IftabbauStamm gehörten, beffen

©renje gegen Ä'iriama hin einen #ain »on ÄofoSbäumen bilbet.

$lud) fah id) »iele Sßeiler, bie »on SSafamba bewohnt finb, welche

ebenes unb gebüfd)lofeS Sanb 'lieben, i^rer SSie^eerben wegen.

9tadibem icb bie ©ren§e jwtfcben SRabbai unb Äiriama pafjtrt

hatte, führte midi 21bballa in ein SBeiler, wo er einen $reunb

Samens 33abai Äorura fiatte, bei bem wir einfefirten. @ogletd?

fammelte ftch eine Sln^ahl fieute, benen id) bas SSort ©otteS $u

»erfünbigen fucbte. ©S war mir bei btefem SluSflfug ni^jt fowohf

um bie ©rforfdmng eines SanbeS behufs einer HJHfftonSnieber*

laffung $u tl)un, fonbern mehr unb hauptfädjlidi um baS ©»an*

gelium $u »erfünbigen. 9tadimittagS famcn wir in SWifomani

an, wo wir bei 33abai Joia uns einlogirten, bcr einer »on ben

5Ielteften im £>orfe Sftifomani ifl, baS etwa 20 Raufer fiat.

S3alb nach uhferer $lnfunft ?am bie Stfacbridit, baf-jwei £eute in

einem benadjbarten Oorfe erfdilagcn worben feien bei einem «Sauf#

gelagc, wo fte in 0trcit gerätsen waren. 93abai Joia bef)anbelte

midi freunblid? unb machte mir ein€>d)af jum ©efdienf, baS aber

abgelehnt würbe. 2lm anbern Jag wollte id) nach einer an bie

SBanifa gehaltenen 31nrebe nad? ©mberria reifen, um mit ben

©alla, bie bort auf ben Sföarft gefommen waren, befannt ju

werben. J)a id) aber fetyr an ben Slugen litt, fo h^ft tcb eS

für beffer , für jefct auf jene Steife gu »ersten unb fte fpäter

auSgUführen. 2US »or ber 21breife bie 21clteften »on 2J?ifomani

midi um ein ©efcjienf baten, erwieberte ich, no(^

nen Oienjt erwiefen hatten , ber fte berechtigte ,
ein ©efdienf ^u

»erlangen. J)em S5abai Joia gab id) jeboch etwas für feine

©aftfreunbfcbaft. Ob er baS ©rfialtene mit ben SInbern geteilt

fjabe, fonnte i<h nicht erfahren, ©onjt ifl eS @itte, ba§ bie

Slelteften unter einanber theilen, was fte »on ftremben erhalten.
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3ebcr, ber feine ©abe zurücfbehalten würbe, würbe fdjwer ge#

ftraft werben, ©ewöhnlich Faufen fte ÄoFoSroein für bte ©abe

nnb berfchlucfcn ihn gemeinfchaftlicb.

SXuf bem IRücFweg Befugte ich mehrere 28eilcr bcr 28aFamba,

wo ich ba$ ©tgenthümliche BemerFte, ba§ jebe #ütte bon ber be$

9?achbar$ burcb ein ©ehege abgefonbert war, wahrfcheinlich, um

nicfjt mit bem Machbar in Streit $u gerathen, unb um ftch beffer

gegen UeBerfäffe bertheibigen zu Fonnen. £>ie Sitten erfcfyiencn

in fchamlofer 9?a(ftbett, bie nietet betrieben werben Fann. ©ine

$rau war fo erfdiroefen über meine fonberbare ©rfcheinung, baff

fic grunzte wie ein Schwein unb 3au ^ er f°rme ^n herfagte. Sin#

bere, namentlich Äinber, rannen babon Beim SInBlicF meiner $er#

fon, bie ihnen wie ein 28cfcn aus einer anbern 28elt borFam.

Steine Slugengläfer erfcfyrecFten fte BefonberS. Die SBaFamba,

welche fielen blieben, Bezeugten bie größte ®^rfurd?t bor bem

fonberbaren 2ftann, beffen £ut, Sdmhe unb Äletbung ihnen biel

ZU reben unb ju lachen gaben. 9?ach un& Ttad) würben bie 28a#

Famba jebod) zutraulich unb Betrugen ftch mie Äinber. ©efchenFe

würben nirgenbö unter ben 28afamba berlangt.

SSon ben 28afamba ging ich in ba$ 2Banifa#£orf $emboni,

wo bie Slelteften bet einem Saufgelage berfammelt waren, wefj#

wegen ich weiter ohne mich aufzuhalten. Sillein Balb Famen

einige Sleltefte auf ben 28eg, um mich zurüdf^uholen unb mir

£efchtma zu erweifen. 3$ mich aber nicht zur S^ücffe^r

Bewegen. £>ieft brachte fte auf gegen Slbballa ,
ber in grofje

SIngft gerieth wegen ber folgen btefer Sache. ©$ ift nämlich

Sitte, bafj 2tiemanb einen ftremben ins* £)orf bringen foü, ohne

ihn ben Slelteften borjuftellen, bie ihn über ben ßmeef feinet

23efu<he$ Befragen, ihm ein #efchima (©hrenbezeugung unb ©e#

fchenF) machen unb bafür ein ©egengefdtenF bon ihm erwarten.

Slbballa fürchtete bie IRache ber Slelteften in fßemboni, als hätte

er einen weiften 3 fluberer ins 2)orf gebracht, ber einen 3auher

bort niebergelegt h flhc unb bann bleich babon gegangen fei.

So erfchroden unb ntebergefcblagen war ber arme Slbballa, ba§

er ängftlich ben glug ber SSÖgel Beobachtete , um barauS ab$u#

nehmen, ob bie Sache gut ober übel ablaufen werbe. 25ie ©in*
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geborenen nehmen fogletch $ur Vogetfchau ihre 3uflucht, wenn jte

in Sfcoth unb Verwirrung ftnb.

211$ ich in 21bballa’$ glitte angefommen war, fyeit ich e$,

um meinen unb 2lbballa’$ (Sbarafter nicht blo$ $u ließen, fürs

bc|ie, einige 2leltejie »on Vemboni fommen $u taffen unb mich

mit i^nen $u oerjiänbtgen. Dieb gefchah. ©in fleineS ©efchenf

würbe ihnen mit nach «^>au|'e gegeben, unb fo fliehen fie oer?

föhnt mit mir unb 2lbballa. ©in Viifjtonar mub ftc^ angelegent?

lieh bejireben, mit allen Vtenfchen ^rieben $u hafan, fo oiel an

ihm ijt. ©r mub eher gu freigebig als $u farg unter ben ©in?

geborenen auftreten, unb er mub bie Sitten unb (gebrauche, fo?

wie ba$ 2lnfehen ber 2leltejien refpeftiren, fo weit e$ ©ewijfenS

halber möglich ift* mub er a^er au^ greimul^igfeit

haben, Sitten, welche mit 2lberglauben oerbunben finb, nach bem

SBorte ®otte$ mit Sanftmuth gu rügen. S^Sbefonbere mub er

ftd? hüten oor Ungebulb, unb gerabe biefe Untugenb ifi e$,

welche bei ©uropäern in ihrem Umgang mit unfultioirten Vollem

am meijten h^ortritt, weil biefe ßeute überall nichts als Dor?

nen unb Stapeln in 28ort unb $h<U bilden taffen. Äein 2Bun?

ber, bab bie ©ingeborenen ba, wo fie mit ©uropäern, bie nicht

bon ^rijilichen ©runbfäfcen geleitet werben, gufammenfommen unb

leben, mit ihnen halb in Streit geraden unb ein $ampf auf

Sieben unb £ob ^wifchen Veiben entbrennt. Die ^abfu^t, Vet?

telei, Sreulojigfeit, ber Aberglaube unb anbere Untugenben ber

©ingeborenen reifen ben 3 orn ^ er ©uropäer, bab Ü e $öfe# mit

Vöfem $u oergelten fuchen, fiatt, wie ba$ ©oangelium lehrt, ba$

Vöfe mit ©utem $u überwinben. ©$ bleibt baher ben ©inge?

borenen nichts anbereS übrig, als |tch .ber europäifchen Kultur

ju fügen, ober als Nation unterjugehen, wie man in 2tmerifa

bet ben ^nbianern am beutlichfien fehen fann. Die Ätnber

*het$ pnb einmal bie SBeltfeele; e$ mub baher bei ben £amiten

unb Semiten entweber gehen ober brechen. 2lm bejien wäre e$

freilich, wenn bie nichtchrifilichen Golfer unter eine Art oon Vor?

munbfehaft ber chrijili^en Nationen gepellt würben. Aber bann

mübten bie Vormünber felbji erfi wahre ©hrifien fepn. Die

Sftujfen bürften bann wohl ben ganzen korben oon An^n haben,
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bte Deutfchen Klein* ober Sorber*5lften, bte $ran$ofen 9lorb*

unb Mittel?5lfrifa , bie ©nglänber ©üb*51frifa unb £>ft*3nbten

fammt ©hina, unb bie 51merifaner bte Unfein be« füllen Sßelt*

meere«, u. f. w. beft^cn. Diefe Sormunbfchaft bürftc

aber ntc^t länger währen, al« bi« btefe Nationen burd? ba« ©hrt*

fienthum unb bie chrijiliche Kultur münbtg geworben wären. Dann

(oöten fte al« ©lieber ber (hrifilichen SD^enfd^enfamtlie ihrer etge*

nen ©ntwicfelung überladen werben. SDtefe ©ebanfen werben

freilich fromme 3öünf^e bleiben, fo lange bie 2Belt*Mäcbte Don

ber ©elbfifucht regiert werben; aber wenn ba« grteben«reich ober

bie fünfte Monarchie einmal fornmen wirb, welche ©hrijtofratie

fet?n wirb, alebamt werben biefe Sfteen S
ur SBa^r^cit werben;

benn al«bamt wirb £anbel, Bolitif unb Religion nur bte ©ine

5lbftcht unb Aufgabe $aben, bie gan^e Seit burch bte ©rfenntnijj

©otteö unb 3 efu ©$ti(H ^u beglüefen. Die gegenwärtigen ÜRif^

fionöbefirebungen follen biefe« 0rteben«reich , biefe ©hrifiofratie

oorbereiten; fte §aben in biefer Beziehung bte Bebeutung unb

Bejiimmung be« Säufer« 3°hanne«, ber ben 28eg bereiten füllte.

51m 5lbenb Dor meiner 5lbretfe hatte ich Gelegenheit ,
ba«

fluge unb ruhige Benehmen 5lbbatla’« in feinem Umgang mit ben

Sßantfa gu beobachten unb für mich nü^lic^e Sehren barau« gU

jie^en. ©ine $rau braute ihm einen Korb Doll füjjer Kartoffeln

(SSBiaft) $um ©efchenf. ©r banfte freunbltch unb gab ihr etwa«

©al$ in ©rwteberung ber ©abe. ©r ging bann auf ihre häu«*

liehen SSerhältniffe ein unb gab ihr allerlei nüfcltche ftathfehläge.

51uch bei anbern ©elegenheiten beobachtete ich feine 9^uhe unb

Umftdbt, woburch bie SBanifa ßutrauen ju ihm gewinnen. 23trb

er bann einmal aufgebracht, fo erfennen bie SBanifa, baft ein

triftiger ©runb Dorhanben fetyn müffe, unb bafj fte ihn beleibigt

haben. Bei btefem betragen fleht freilich bie ©elbflfucht im

£intergrunb
,

aber beffenungea^tet ijl fein Setragen fehr lehr*

reich in Beziehung auf bie Behanblung«wetfe ber SSanifa.

511« nach Mitternacht ber Monb aufgegangen war, fegclte

ich tw 33ucht hinab nach Momba«. Die fiuft war fühl unb

5llle« war füll um mich h er, unb mein ©ernüth würbe $u hohen

unb feligen Betrachtungen gefümmt. 3$ freute mich meine« Be*

Ärajjf’3 Steiffn in Stfrifa. 1. £$eil, 16
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rufeS, unb baf mir in biefen lagen »erliefen morben mar, ben

tarnen ©hrijii an Orten $u oerfünbigen
, mo er noch nie ge#

nannt morben ift. die unzähligen Stämme AfrifaS lagen mir

auf bem £er$en, unb td) flehte zu ©ott um ihre balbige ©rlöfmtg

au$ ben Vanben ber ginjterntf unb beö TobeS. SOtein ftacfy#

benfen mürbe burch nichts unterbrochen als burcb bie leud;tenben

3nfeften, bie zu Taufenben mie Heine ftlämmletn oon einem Ufer

Zum anbern, oon einem Vaum zum anbern fchmärmten, mir auch

ins ©eftcht flogen; bie Suahili hri§ eu fte „^imetemete," b. h-

SeuchtenbeS, ©länzenbeS, ©lanz* Vor Tagesanbruch lanbete ich

in dfhumfu, um einen üftamt Samens Sdjepoe mit nach Vtom#

baS zu nehmen, oon bem ich gehört hatte, baf er tief im 3n#

neru AfrifaS gemefen fei unb oiele (Sprachen berftehe. ©r mar

aber nicht zu £aufe. UntermegS mürbe eine ÄofoSnuf geöffnet,

mit beren Söaffer ich meinen dürft füllen mollte. Vterfmürbi#

germeife fanb ftch fein Söajfer barin. die SDtatrofen fagten mtr,

ber ÜJtonb habe baburch, baf er oertifal auf bie 9hif ge[d)ienen

habe, ihr Söajfer aufgezehrt. dtef h^t ich für eine abergläu#

bifche Anficht, ich überzeugte mich aber bo<h fpäter, baf bie 2ötr#

fung beS ÜJtonbeS in biefen Vreitengraben eine intenjtoe ijt, me#

nigftenS in ^Beziehung auf bie Vienfhen. daher auch ®iu#

geborenen (tetS ihr £aupt bebecfen, menn jte aufer ihren Jütten

fchlafen. ©S ift möglich , baf ber SJionb bie ÄofoSnuf in ihrer

Zarten $eriobe fpattet unb baf baS SSajfer fobann ausläuft*

do$ liefe jtch bie Sache auch rtoch anberS erflären.

AIS baS Voot in bie 9tähe bon'VtombaS fam, marf eilt

ÜDtatrofe bei einem Reifen eine Simone ins Vteer. Auf meine

ftrage, n>aS bieS bebeute, fagte er, er habe bem Reifen geopfert,

ber ein fttfeher gemefen fei Samens Vtafame. diefer fei einmal

gegen ©otteS Vefehl unb SBillen an einem ftefte fifc^ert gegangen

unb z^r Strafe für fein Verbrechen oon ©ott in einen Reifen

bermanbelt morben, ben man baher 2J?afame ime (Vtafame*Stein)

nenne, dergleichen Aberglauben finbet jtch ä^rnge bei ben

(flauen Vtuhamebanern.

3<h hatte unter Anberem mich auf ^e fer Steife auch baoon

überzeugt, baf meine Ueberfefcungen in bie 2Bantfa#Sprad)e unter
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ben norblicben SBantfa nicht oiel taugen, ba t^r ©ialeft oon betn

ber fiiMtdben SBanifa, welche 2Babigo genannt werben, abweicht.

£)er ©uabili, ber mir anfangs beim lleberfejjen bebülflicb war,

fannte nur ben £>ialeft ber SBabigo, für welche id» oor ber £anb

feine SD
Ittfjtong*©tation beabfxcfjttgte* 9tad) meiner IRüdfebr nach

HJtombaS befant id) für einige Sage baö fogenannte Äonguru,

b. b‘ ein leichtes lieber, ba$ bie (Singebornen meijtenS befom*

men, wenn jte bie ^öfjern Legionen befugen. £5ie ©uabili geben

baber auch nicht gern gu ben SBanifa ,
weil jie baS Äonguru

fürsten. 2lber aud» bie #ocblänber geben nicht gern ins lieber*

lanb, weil fte ebenfalls baS Äonguru fürchten. 2)aS 23ejte ijt,

jtcb gleich nach ber Dtüdfebr nach #aufe gu lajiren unb etwas

Chinin gu nehmen.

9?acb ber Sötebergenefung bom Äonguru fefcte ich meine fbrach*

liehen ©iubten unb mein Ueberfe&ungSwerf in SftombaS fort unb

machte gewöhnlich» Nachmittags 33efud;e auf ber 3nfel, no ich metjlenS

eine $lngabl SBanifa auf ben Plantagen antraf. ©ie fommen

nämlich nach NtombaS, baupifächlich um Sembo gu laufen. 3$
batte gegen ein ©cfdjenf mit einem mubamebantfehen Plantagen*

beftjjer bie Uebereinfunft getroffen, mich in meinen Unterrebungen

mit ben SBanifa nicht gu fiören. Nadj unb nach faxten biefe

2Kutb , mich auch in meinem #aufe gu befugen , wiewohl fte

meijt [Züchtern waren in bie ©tabt gu fommen , ba bie 2Jtu*

bamebaner oft einen üflnifa auf bem 2öeg ergreifen, binben unb

tnS ®efängni§ fteefen , weil fte fine ©d»ulb an feinen ©tamm*

genojfen gu forbern' haben. £)er Unfchulbige muf? bann im ®e*

fängnij? harren, bis feine Serwanbten ihn loSmachen burc^ $e*

gablung ber ©ebulb, worauf bann ber (SriöSte erft bie ©a^e ab*

machen mufj mit bem eigentlichen ©djulbner in feiner £eimatb.

(SS ijt unglaublich, wie febr biefe Unorbnung beS NechtSgangeS

biefe SSölfer oerwirrt bat unb immer mehr oerwirrt, unb wie febr

baS gute Serbälinif? gwifeben ©tabt unb fianb bureb biefe^ will*

fürlicbe Verfahren geftört wirb, ©obalb nämlich bie Sßanifa

hören, baft ihr SanbSmamt in 2)?ombaS gebunben ijt/ fo binben

fte ben näcbften ©uabili, ber in ihre £änbe fällt. Der Orunb

oon biefer Unorbnung liegt bartn, baf Weber bie ©uabili noch

16 *
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bie Sßantfa eine fefle Regierung haben, melte fRecfet unb ©e?

rettigfett übt unb bte ©efejje mit parier £anb burd^fü^rt ; baher

thun bte Seute, mte jtc motten» 2>a ihnen feine Regierung hilft,

(o futen pe pt felbp $u helfen baburt , bajj fte ben Sßanifa

bet ihrem Vefut in ttJtombaS auflauern unb fte gefangen nehmen.

£>te Söanifa thun bann bajfelbe ben ©uahili, menn biefe be$

£anbcl$ megen in$ Söantfa? unb SBafambalanb fornmen. tiefer

gefefclofe 3u f^ant> tft erfl eingetreten, feitbem ©atb?©aib VtombaS

in feine #anbe befommen hat» 2)te ©ouoerneure beö ©aib?©atb

fehen nur auf ihre eigene Vereiterung unb behalten bie 600

$haler, melte ©aib?©aib $ur Vacipcirung be$ SßantfalanbeS

jährlich au$gefe£t hat, für pt felbp, meihrenb bie frühere Pte?

gterung ber ttttaSrue e$ in ihrem 3nterejfe fanb, etn gutes Ver?

haltnip jmiften ©tabt unb ^anb herjuüetten, unb baher ben 28a?

nifa non 3 eit 8U 3 eit ©eftenfe gab, unb menn biefe nicht fru<h ?

teten, fte mit #eereSmatt überzog, aber aut ihren geretten gor?

berungen ©ehor ftenfte.

ttöährenb ft meine tägigen 2luSpüge auf bie 3nfel matte,

begegnete it öftere auf einer Vlantage einer ©taar non 10— 12

Knaben, melte fürjlit (in ihrem 14ten 3ahr) beftnitten morben

maren. ©ie maren non nerftiebenen ©tdmmen unb meip ©flaoen?

Knaben, ©inige maren 2Bafuap, anbere 28afegebftu, not an?

bere maren ©atta, 28afamba unb 2Banifa. Die Knaben fapen

halb nadt auf bem helfen ©anb, in melten fte ba$ beftnittene

©lieb pedten, meil ber heife ©anb ben ^etlungSprojeft beftleu?

nigen fott. 3t fühlte gropeS HJiitleiben mit ben armen 2Befen,

»eite an £eib unb ©eele nernatläfpgt maren. 2Bie gerne hätte

it pe unterrittet, menn e$ ihre 3D2eiper gepattet hätten, ©ot
erzählte it ihnen bie #auptyunfte ber enangeliften @eftit*e

unb mte ©hripuS, ber ©ohn ©otteö, bie Vtenften fo lieb habe,

unb ermahnte pe, $u 3hm $u beten.

£)er 2Ift ber Veftneibung »erurfatt ben armen Ambern

grope ©tmer^en, bte pe aber nitt burt ©treien auSbruden

bürfen, menn pe nitt »on ben Umpehenben, bte pe fephalten,

geftlagen merben motten. Vei ber Veftnetbung erhalten bte

^tnber einen neuen tarnen. T>cr PZame, ben pe bet ber ©eburt
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empfangen, mirb gemohnlich Pon ben Jagen ober Monaten ^er#

genommen, an benen fte geboren merben. (Ein Äinb, ba$ g. 23.

im iftamaban (gafienmonat) geboren mirb, ^ei^t föamabani. 2öirb

e$ am Freitag geboren, fo helft e£ ©uma, am J)onnerflag (EhamiS,

am c$rijiltc$en Sonntag 211t u. f. m.

J)a bie Otegengeit im 3ahr 1845 f<hon im üftärg im Slngug

mar, fo mollte id) bte trotfenen Jage noch benüjjen , um meine

$lu$flüge auf$ fe(ie £anb fo meit al£ möglich auSgubehnen unb

ba$ SBort ©otteö in ben Dörfern unb SSeilern gu Perfünbigen,

bie ich bisher nod> nid)t befugt hatte. 21m 13. 2J?ärg befugte

ich baö J)orf J)fchembo, ba$ im ©üben pon ÜJtombaS an ber

großen 23ud?t auf einem fleinen #ügel liegt, unb halb Pon üPtu?

hamebanent, ^alb pon SSanifa bemohnt mirb. (E$ mären abet

nur menige 2eute im J)orf. J)ie 2Jteijien maren auf ihren $lan?

tagen, um ben 23oben umgubrec^en unb ben ©amen Pon fteig

unb SSelf^torn u. f. m. gu faen, in (Ermartung ber nahen $e?

gengett. J)ocb fonnte id? eine flehte 2Ingahl Reiben mit ihrem

franfen Häuptling , ber auf einer Kuhhaut auf bem 23oben lag,

anreben. 9^ac^ ber 21nrebe mollte id) nach bem J)orfe J)fc^ogni

(gu unterfcheiben Pont J)orf J)fchogei im korben Pon SftombaS)

geben, Pernabm aber, baß biefeS J)orf Pon (Einmohnern Perlajfen

fei unb nur bann bemobnt merbe, menn bte 2öafamba?Äaramanen

(Elfenbein au$ bem Innern bringen, mo bie Sßanifa bie Reifen?

ben mit 28ohnung unb ^ßroptant Perforgen unb ihnen in ihrem

#anbel mit ben©uahilt behülflich jtnb, bafür aber auch eine gute

23elobnung Pon 10— 15 Jbalern mäbrenb 2— 3 Senaten in

21nfpru<h nehmen.

23en J)f(hembo fegelte ich auf bas mejiltche Ufer ber 23ucht

hinüber, ba ich ®om Sorhanbenfetyn einiger 2Banifa?2BeiIer bafelbjl

gehört hatte. 29Beil ich auf ber englif^en ,ftarte pon 2ftomba$

einen gluf Samens Juaca, ber in bte 23ucbt fliegen foü, per?

geiebnet fanb
, fo erfunbigte ich mich angelegentlich nach liefern

Slug, Pernahm aber, baf meber ein glufj, noch ein 9tame biefer

21rt überhaupt in biefer ©egenb ejiftire. 2lllerbing$ fliegt mah*

renb ber 9tegengeit ein 2öalb|trom in bie 23ud;t in ber 9tähe be$

J)orfe$ 2Ji£ofara, aber biefer heift nicht Juafa. Ueberhaupt per?
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brettert bie oor|anbenen harten irrige SSorfhttungen über bte

Äüfie oon Djtafrifa, baburd) baf fte ben Sefer glauben machen,

eS gebe fe|r rtele Strome, rrelc^e weit aus bem Innern fomrnen

unb ins ttfteer fiteren. Sittetn bte Sa|r|eit ifl, baf bte meinen

als glüjfe be$etc|neten tarnen nur ÜttteereSarme ftrtb , bte 2—

3

Stunben wett ftc| ins 2anb |tnetn erftrecfen, bte halb wieber

pertrodnen, unb bte tn ber tttegen^eit Salbftröme tn ft<| auf*

nehmen.

51uf meinem Heimweg bemerfte tc| tn ben Strafen »on ttftom?

baS , baf bte Ueberrefle einer alten portugtejtfd)en Ätrc|e fc|nett

oerfc|winben, inbem Saib?Saib bem $abi oon SJiombaS gejtattet

laben fott, baS ©ebaube nteber^uretfen unb bie Steine gur ©r?

bauung feines (beS Äabi) £>aremS ju benü^en. 3w $or|of ber

$irc|e liegen mehrere englifcle Offiziere begraben, bte tn ttJtorn?

bas fiarben. Diefe Herren fetten bte $trc|e $u einem Statt für

t^re $ferbe unb 5fü|e gemalt |aben, ba|er baS ©ebaube ben

tarnen $entfa ja gnombe, b. |. Äircbe ber Äü|e er|ielt.

©ine folc|e ©ntwei|ung |ätten bie ©nglänber nic^t gefktten

fetten, wenn bte $tr$e fc|on einer 21bt|eilung ron ©|riften an?

gehörte, beren ©runbfcifce fte nidjt t|eilten.

21m 17. Wclxi, als ber $ttS ober Sübwtnb jum erftenmal

we|te, unb fomit ein neuer ttJtonfun begann, wo bie Schiffe »on

Süben nad) tttorben ge|en, ma(|te ic| einen SluSflug nac| Stfoni

unb einigen Dörfern fübltc| oon bem fiifoni SBeiler, »on wo bie

Sanifa nac| ber 3nfel Zombas auf 33ooten überfein. ©S war

gerabe ein ttftarft in bem Ort, unb bie Santfa^rauen faufien

gleifd? oon einem Sulamebaner, ber eine Äu| gefc|lac|tet |atte.

Die Seute |atten feine grofe 2lufmerffamfeit auf baS , was id?

i|nen oon ewigen ©ütern anbieten wollte. 3$ ging ba|er tn ein

anbereS Seiler weiter fübltc| , wo bie ganje Seoölferung um

einen 2ftu|amebaner |erumtan^te, ber eine Trommel fc|lug unb

Uganga (ßauber) matben wollte. 211S fte mic| fa|en, fdjwiegen

fte plöjjltd?, unb 3nng unb 211t |brte ber tttebe ju. 9tac| einiger

3eit aber fc|lic| ©iner nac| bem 21nbern fort, unb nur ein paar

Scanner unb Seiber blieben. Stellest oerftanben fte mic| in

ber Sua|tIi?Sprac|e nicht red;t, ober brüefte ic| mtc| ntd|t in
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wo^lgewa^Iten Silbern unb in fonfreter Siebe aus. Abftrafte

Segriffe werben oon ben 2Bilben nid?t oerfianben. dS muf

alles bilblicf} unb aus bem täglichen Seben »erflänbllc^ auSgebrücft

werben. Oie SBantfa unb manche ofiafrtfantfdw ©tämme Ijaben

t>te ©ewo$n$eit, bte lebten 2Borte beS SlebnerS nacfygufpredjen,

ober wenigftenS einen gufitmmenben Jon oon ftd) gu geben. dS

ifi eine Art wtlber Siturgie, bte gwar für einen duropäer ftbrenb

ifi, aber bod; ben Sortiert fjat, baf fte ifjm geigt, ob er »er*

fianben werbe. 9lad)bem id) in meiner Anfprac^e ben Seuten bte

grofe Siebe ©otteS gu ben SDlenfdjen in ber ©enbung feines

©oljneS auf drben bargelegt $atte , bat t$ ben Häuptling beS

Orts, mir ben 2ßeg in bte gerfireuten O’orfer gu geigen, dt

war gang bereit bagu, warnte mtd? aber , ni$t nadj bem Oorf

Sumbo gelten , weil bte SSanifa bort i§r Sßagnaro feiern.

Oief ifi ein graufameS ©piel, baS bte jungen Seute , wenn fte

eine gewtffe AlterSfiufe erreicht §aben, ton 3 e it 8U 3 eü feiern,

©ie befireidjen ftd) ben fieib , oorgüglid? baS ®eftd?t mit weiter

unb grauer drbe, fo baf fte gang unfemttlic^ ftnb, unb oerweilen

in fafi oöllig nadtem 3ufianb in benSSälbern eine geraume 3eit,

bis fte einen ÜTienf^en getöbtet l)aben, worauf fte ftd) Waffen

unb nad) £aufe feieren , wo fte bann freffen unb faufen nacfy

#ergenSIufi. ©ewo^nlicb lauern fte auf etnfame Sletfenbe, na?

mentltd? auf ©Haren, ds ifi halber ntd)t ratsam, in folgen

3eiten an folgen Orten gu reifen, unb ein Sleifenbcr ntuf ftdj

immer oor^ier erfunbigen. SBenn fte feinen Sleifenben tobten

fönnen, fo faufen fte einen ©flaoen für biefen 3rcetf; bo$ f°ß

eS nictyt bei allen Söanifa, namentlich nicht bei ben nörblic^en ber

$all fetyn, bajj fte einen SDlenfchen erfragen. Oie SBabigo, welche

überhaupt mehr Aberglauben unb bofe ©itten haben
,

foltert ftdj

befonberS btcfeS ©reuelS f^ulbig mad)en, ben eine weife Siegte?

rung in SOlombaS längft oerboten Ijaben follte.

Oer ©runb, warum bie Seute fo wenig auf meine An?

fpradje merften, lag aud) bartn, baf fte mich guerji für einen

SJluhamebaner gelten; benn auf er ber muhamebanifchen haben fte

noch feine anbere Sleligion fennen gelernt. Oem üftuhamebantS?

muS ftnb fte aber [ehr abgeneigt, unb überhaupt gegen alles Sie?
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ligiÖfe abgejtumpft in golge iljirer $runffud)t unb itjreS Matena?

liSmuS. Sie tief innerlich unb bejei^nenb t>at unfer ^ycilartb

baS Sefen beS £eibent^umS in ben Sorten gefcfyilbert: „SaS

fotten mir ejfen unb trinfen? momtt fotten nur uns fteiben?

9ta$ biefem altem trauten bie Reiben." £reffettber fönnte baS

Sefen ber Sanifa nid)t ^egrid^net merben.

Stuf bem #eimmeg fa$ id? mehrere tiefe auSgemauerte SBrun*

nen, meld?e bie $ortugiefen gegraben fjaben fotten. Stud) einige

fteinerne Otuinen fotten in bem £)t<fid?t eines £aineS jid) beftnben.

3$ mottte fte fe^en ; aber feiner meiner Begleiter mottte jid?

bem Ort nafjen aus abergläubifdjer gurd?t oor bofen ©eijtern,

bie bort fepn fotten. Ood) fa$ idj bie etma 50 guf* fjo^je fteu

nerne ©äule am füblidjen Ufer ber 3nfet OJiombaS. ©ie jte^t

in einem 2)tcfid?t oon ©ebüfd? unb Räumen. Stud? gibt eS

mandje auSgemauerte tiefe Srunnen auf ber 3nfel, bie oon ben

*ßortugiefcn tyerrütjren. Stucb im korben oon SWombaS jtnb

nod) ©puren »on ber $ortugiefen*#errf<fjaft an btefer Äüjte.

Stm 23. Sftär^ machte id? abermals einen SluSftug nad? 3tab?

bai. Stuf ber Plantage meines greunbeS Stbbatta oerfammette

m eine 2tn$afjt Sanifa, mit benen id? über bie 23ejiimmung beS

2Jtenfd?en tn biefer unb ber jufünftigen Seit rebete, baf* nämlid^

ber äftenfd) rttc^t beftimmt fei, nur §u ejfen unb ju trinfen, unb

feinem gleifcfy Vergnügen ju »erfdmffcn, fonbern ba{$ eS feine

Stufgabe fei, ©ott, ben ©djopfer «£>tmmetS unb ber (Erbe fennen

$u lernen, i§n ju Heben unb feine ©ebote ^u batten, maS ihnen

beuttid) gemalt mürbe unter bem SBilbe eines HöaterS ober eines

#errn, bejfen Äinber ober Äned^te feinen Sitten t$un muffen,

menn jte gtüdlid; merben motten. 2>te fie^re »on ber Stuferjie*

$ung, metdjie bie Sanifa am mciften bejtreiten, mürbe erläutert

burd; baS 33itb oom ©amen, ber in ber ©rbe oermeSt, aber

einen neuen 2eib an^iebt unb jur neuen grud)t ^eranreift. Sirb

baS ©aatforn oerberbt, ober mirb eS in ber ©ntmtcflung gebin*

bert, fo fann auch feine neue t)errttd?e grud^t entfielen, ©o ijt

eS mit bem neuen ßeib unb ber ©eete, menn fie bureb bie ©ünbe

befteeft unb »erberbt merben. ©ie müjfen bann bem bölttfcSmn
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^euer übergeben werben wie ba$ bürre #ol$, ba$ fein£eben unb

feine Äraft mehr hat unb bem $euer anbeimfällt.

2lm24fien ging id) mit2lbballa, um ben alten Häuptling ®m*

boga gu befugen. 3$ brücfte ben 2Bunfd) gegen ihn au$, bafj

ich ein paar Knaben währenb ber 3tegen$eit in Stomba$ unter?

rieten möd;te. (Emboga erwieberte, bie SBanifa lieben ihre $tn?

ber gu [ehr, als ba§ jte jte fo weit fortlajfen wollen, auch brau?

djen fie biefelben $um £>au0? unb ftelbgefdjäft. SBenn ich bet

ihnen wohnen würbe, fo würben jtcfy fd)on einige willig ftnben,

$u lernen, aber nad) Stombaö würben fte nic^t gehen, fd)on

barum nicht, weil jte fürchten würben, als ©flaoen Perfauft ju

werben. SBirfltch glaubten auch bie SSantfa an mannen Orten,

ich fomme gu ihnen au$ feinem anbern ®runb, al$ um ihre Äinber

gu faufen, unb manche Stütter flüchteten ihre Äinber in ihre £üt?

ten, alö fte ben frembcn Stann $u (SJejtcht befamen. Bie hatten

bie Sortugiefen au$ SJtofambif, unb bie granjofen au$ Sourbon

no<h in ber (Erinnerung , welche früher in ber großen [üblichen

Sucht Pon Stombaö mit ihren ©chiffen anferten unb ©flapen,

befonberS Ätnber fauften. 2)ie europäif<hen SPtujtfanten begaben

ftch in bie Dörfer, unb halb Perfammelte ftch eine Stenge Seute,

bie burch ©efdwnfe gereift würben, auf ba$ ©chtff §u fommen,

wo fte feftgenommen unb als ©flaoen betrautet würben, 2lnbere

würben Pon ben ©uahtli ober habfücbtigcn SBanifa gepohlen unb

an bie (Europäer Perfauft.

3nt Allgemeinen haben bie Söanifa felbft feine ©flapen, in?

bem jte m it eigener £anb ihre Arbeiten perrichten, unb nicht wie

bie übtuhamebaner Pont ©<hwei£ ber ©flapen leben. 2)och haben

bie SBohlhabenberen in neuerer ßeü auch angefangen , ftch am

©flaPenwefen ju betheiligen. SefonberS fucben jte junge Stäb?

d)en gU faufen, um jte fpäter als ihre grauen $u gebrauten, ba

jte gefunben haben, baj$ biefe treuer unb williger jtnb, als bie

gebornen 23anifa?grauen. 21m metjien haben bie S$afamba ihren

Dteichthum baju angewenbet, ©flapen §u faufen unb ihre ftelbge?

fchäfte burth jte Perrichten $u lajfen, währenb fte felbjt ftch bem

£runf ergeben. Unb ba burch baö Serbot, ©flapen nach Ara?

bien ju führen, biefe piel wohlfeiler geworben jtnb, fo haben
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bte oflafriFanifchen ©tämnte ber S?erfu(fmng ntd^t miberflefmtt fön#

nen, immer mehr ©Flamen ftch gu »erfc^affen* £>te ©uahili brin#

gen fte ron ber $üfle [üblich non ©anftbar nach äJtombaS unb

uerfaufert fte barm an bte SßantFa, SBaFamba unb ©alla für (EI#

fenbein, $ühe, 3t e 9 en unb betreibe ,
6—8 £fyaler baS ©ubjeFt.

Sluf biefe Söeife mürbe ber ©flanenhanbel gmar auf bte OjtFüfte

befcbränFt, aber im ©runbe nur no<h mehr auögebehnt, unb ber

©FIaoen#©chmuggel nach Arabien geht int ©tiCten aud) nod) fort,

©o mijfen bte [flauen Araber bte europäifche Diplomatie gu um#

gehen unb gu tyüttergefjen.

Die -ftacht auf bcn 24jlen mar für mid) mieber eine fehr

unruhige in $olge ber Fleinen rotten Slmeifen, melche immer eine,

grofe Dual tn btefen Sänbern jtnb im Anfang ber Otegengeit,

mo fte ftch Ijmuptfächltch geigen, ©te tyifyn £ungu im ©ua^Üt,

ftnb übrigens bem ©epäcf nicht fo gefährlich mie bie SOittoa (Xtyx*

miten). 211S ich oon (EmbogaS Plantage unb bemSefuch einiger

bena^barter 2ßaniFa#2Beiler gu Slbballa’S £ütte gurücfgefe^rt mar,

erhielt ich einen 23efuch oon einem jungen 2JtniFa, ber auf ben

#änben unb h^lb lahmen $üfen auf bem $oben Frie^enb non

feiner benachbarten £>ütte geFommen mar. Die #oben maren

ihm bis gur ©röfje einer ßOpfünbtgen $anonenFugel angefchmol#

len, ein Seiben, baS er fchon feit 10 3^h^cn gu fyaben behaus#

tete. (Ein elenbereS Sefen ha^e tch in SlfriFa btS jefjt nicht ge#

fehen. 3m Fiebrigen geigte er oiel SSerftanb unb £eiterFeit. (Er

hatte meber 33ater noch Butter, noch ftreunbe, nerbiente ftch aber

fein 33rob burch ben SerFauf Don hatten, bte er fehr nieblich

gu machen Derjtanb. Den (ErloS Dermenbete er auf ben SlnFauf

Don 5loFoS#23ein, bem er leibenfchaftlich ergeben mar. Da ich

glaubte, ein fol^er benütleibenSmerther Sftamt merbe fein (Elenb

f^merghaft fühlen unb für baS (Evangelium befonberS empfänglich

fetyn, fo lieg ich mich tn eine Unterrebung ein, unb las unb er#

Härte ihm guerjt baS,9te Kapitel im (Erangeüum 3oh)armiö, unb

fud?te ihm bie Siebe beS ^>eilanb^ gu ben (Elenben unb $erlaf#

fenen recht cinbringliih gu machen. Der Krüppel gejtanb , bafl

rS ihn oft fehr betrübe, bag er nicht gehen FÖnne, menn er an#

bere Seute arbeiten, jagen, effen unb trinFen unb gutes 27tutheS
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fehe. 211S ich ihm fagte , baj? ©ott ihm Seiben auferlegt habe,

um ihm baS ftnnliche Vergnügen btefer SBelt $u entleiben unb

bor ben unfeligen folgen bejfelben in ber anbern Söelt $u be*

wahren, ba§ alfo ©ott ihn viel mehr lieb habe als bie anbern,

fo fagte er : SBenn ©ott mich lieb hätte , fo mürbe er mich ge*

funb machen, bafj ich auch »ergnügt leben tonnte, tote bie 2ln*

bem. Slm ©nbe fragte er, ob ich ihm nicht aus feinem 93uch

fagen tonnte, ba§ er nod) 100 3ahre leben werbe, benn baS

münfchte er, um noch fo lange 5tofoS*28ein trinfen ju tonnen.

3$ machte ihm julefct ben SSorfchlag, ihn nach SJtombaS ju neh*

men, um ihn $u unterrichten unb $u berforgen ; allein er wollte

nicf)t$ baoon hören, weil er fürchtete, er müjfe ein 2Jiuhamebaner

werben unb baS Üembo*:lrinfen aufgeben.

5lm 25* 2Jtär$ machte ich &on Slbbaffa’S Plantage aus

einen 2XuöfCug nach Sabbat STipia (9teu*9ftabba ,
ober Älcin*9tab*

bai), ein Dorf bon 20—25 Jütten, baS bor etwa 30 3ahren

gegrünbet worben war in golge eineö ©treiteS ,
ber unter ben

SBanifa bon 2llt*9tabbai entfianben war, bon wo ein Übeil aus*

wanberte, unb auf einem gegen ©üben gelegenen hohen <£>ügel

eine neue 2Jiu$t (muzi muvia) b. h» ©tabt, Dorf, anlegte. 33et

btefer ©elegenheit mag bemerft werben, ba§ bie 0labbai*2eute be*

haupten, ihre 23orältern feien bor 100 3ahren bon bem bergigten

Sinnenlanb Dfchagga, wo ber ©chneeberg Ätlimanbfchoro ftch be*

flnbet, an bie Äüjle auSgewanbert in golge einer ©treitigteit,

bie ftch roegen einer Äuhheerbe ereignet hatte. Die 2luSgeman*

berten hatten ftch juerft auf bem 23erg Oteali, bem hofften $unft

beS 0tabbai*®ebieteS, niebergelajfen, bon wo fte nach 2llt*9tabbai

wanberten unb bort bie ©tabt Sofera gebaut hätten.

Die ©onne festen fehr hei§ r als ich mit 2lbballa bon ber

Plantage aufbrach. Der £tmmel würbe aber halb umwölft, unb

ein heftiges Donnerwetter war im 2ln$ug. 3uerft gingS an 2llt*

Otabbai borget in fübli^er Ottchtung burch einen herrlichen SSalb,

ber ^ 2llt*3tablbat gehört. 2lllmählig fliegen wir in baS 93ett

eines 2BalbbacheS hinab , ben td) früher auf meinem 2Beg nach

(Snbila mehr öfflich pafftrt hatte. S3om SBalbflrom unb ber

©flucht auS, burch bie er lauft, mußten wir wicber aufwärts
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fteigen auf einem betretenen $u§pfab, ber red)tS unb lints mit

Oorngebüfchen unb hobem ©ras bemachfen mar. 9tad)bem mir

500—000 dritte aufgejtiegen marcn, tarnen mir an ben eigent*

lieben #ügel, auf bem baS Oorf Stfeu^abbai angelegt ift , unb

mo baS fteile Huffteigen erft recht begann, OaS Oorf mit bem

ÄotoS^Salb, in bem es fleht, fehlen gerabe über unferm £aupt

$u liegen, fo fteÜ ging eS eine 23ergmanb hinauf. Sir tonnten

nur polepole (langfam) unb mif Slnftrengung unferer Kräfte ben

fteilen $fab mitten burdj einen Salb erfteigen. Oben angefom*

men befanben mir uns in einem $otoS*Salb , in bem Otabbai

Sltpia liegt. Sir tarnen noch oor bem Otegen unter Oa$. ©S

mar ein günftigcr Umjtanb , baf eS gerabe regnete , als ber

2Jtfungu (Europäer) baS erfie 2Jtal btefe ©tätte betrat. Oie

Sanita meinten, ber $uf beS (Europäers bringe Otegen, unb 2lb*

balla bejiärtte gegen meinen Sillen (ich mollte nie t>om 2lber*

glauben ^Jhijjen jiehen), bie Sanita in ihrer Meinung. 2ßan

hatte nad> Oflen eine hfr*li<h e SluSficht auf baS ÜJteer, auf üJtom*

baS unb baS SWeberlanb, unb gegen korben unb Seften fah man

meithin baS ftlachlanb ber Sanita unb Satamba; gegen ©üben

mar Salb, ber biefen ha^infelartigen <£>ügel mit bem flachen

ganb »erbinbet, unb rechts unb linfS »on einer tiefen ©deucht

umgeben ift. 3” ber ih^t fine bliche ^aturfeftung, melche

bie Äunft nod? bebeutenb erhöhen tonnte.

3cb fehlte bie £ohe »on Otabbai 2)tpia »on 800 bis 1000,

unb ben Oteali^Serg auf 1200 ftufj.

3d) hatte gleich ben ßinbruef, ba§ btefj ber Ort für eine

SftifjtonSflation märe.

Sährenb beS OtegenS mürben bie Slcltejlen jufammengerufen

in bem «£>aufe Ofcbinboa’S, ber als ©cheha (©cbeich) »on Otabbai

TOpia betrautet mirb unb ber gerabe etmaS unmohl mar. Oie

Slelteften maren fehr freunblidj unb, maS ich M* h och anf^lug,

fte bettelten nicht. 3<h erflarte ihnen ben 3^# meines Äom*

menS, bafj ich n?eber Kaufmann, noch ©olbat, noch Beamter,

noch Otegenmacber unb 2lr$t fei, fonbern bafj ich getommen fei,

fie bie Sorte beS S3ucheS (ber SSibel) $u lehren, baS ich mit

ber £anb emporhob.
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©iner »on ben $leltepen fragte midi, ob ic$ ein 3 fluberer

fei, ber i$m au$ bem 33ud? fagen fomte, wie lange er leben

werbe , ober ob i$ ben hänfen Häuptling burd? ein ©ebet au$

bem 23ucb tyiUn fomte. 3$ antwortete: biefeS 33ucb fönne ma*

c^en ,
bap fte ewig in greube leben, wenn pe ba$ ©elefene an*

nehmen unb glauben würben; fte würben bann oon ber fdjjltmm*

pen Äranfljett, ber Sünbe, geteilt werben, wenn fte an ben

Soljm ©otteS glauben würben; worauf td? bte Jpauptt^atfac^en

au$ bem Seben 3efu erga^Ite unb fc^ltef ltdb bemerfte , wie ©ott

bte 5Belt fo geliebt, bap er feinen So^n in bie Söelt gefanbt

$abe, bamtt fte nidp oerloren gelje. ©iner ber Sleltepen fagte,

e$ fei wirflid? wa§r, bap ©ott bie 2ftenfcben liebe, benn er gebe

ja benSBanifa (Regen, Jentbo unb Kleiber. 3$ antwortete, ba$

feien allerbingö gtope SBeweife göttlicher Siebe, hoch feien e$ nur

trbifdje ©aben; aber aud? Strome bon 2RÜch unb £embo würben

fte nic^tö nü£en, wenn ©ott nidp für ihre Seelen geforgt, wenn

©ott nicht feinen Solpt gefanbt unb fte oon ber Sünbe unb

bem Satan befreit §atte. ©in anberer Slelteper, ber mich bejfer

gu »erpefyen fd>ien, wieber^olte meine gange (Rebe unb gwar giern*

lieb richtig. 9iad?bem ber Stegen aufge&Ört hatte
,

gerpreuten pd)

5ltle f^nell, um je^t (Reiö gu faen, gaben mir aber ^ergli<$ bte

£anb unb boten mir eine 3^9^ gunt ©efchenf an, bie id) aber

ablehnte, um ba$ ©ef^enfewefen ferne gu galten. 3m Uebrigen

war nt$t gu »erlernten, bap bte Seute etwas fdmcfytern waren,

weil pe meinten, t$ wollte pe gum 2ftu^amebant$mu$ belehren;

benn pe fonnten nodj feinen Unterfcbieb gwifd>en ber djriplicben

unb mu^amebantf^en (Religion machen. £>te ÜRütter entfernten

fogleich ifjte ßinber, als icb burd? bie Strafen beS Dorfes ging.

SSon (Rabbat (Dipia ging icb fübwepltö nadj bem SBafamba*

Sanb. 3^ fant oor ben Sporen oon 2Ruji muoia (!Reu^(Rabbat)

an einigen ©rdbern »orüber unb fah eine leere ÄofoSnuffcbale

auf einem ©rabe liegen. 5luf mein befragen naefy ber SBebeu*

tung betfelben, fagte man mir, pe werben »on 3?ü au 3 e^ mit

£embo gefüllt, weil bie Söanifa glauben, bte ^oma fbnnen aud?

nadj bem £obe olpte £embo eS nicht auSfjalten. $onta heißt ber

©eip, ober »telmetyr ber Sdiatten eineö SBerporbenen. 2luch
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IfleiS unb 2JtaiS legt man aus gleichem ©runb auf bte ©raber

hin, maS menigftcnS einen ©lauben an ein gortleben na<$ bem

£obe beweist.

3n einem Safamba*©orfe rannten mieber Seiber unb Äin?

ber babon, als fic mich fahen, unb auch bte Scanner febienen ftch

ju fürchten. BefonberS iraren meine Schuhe (bie jte für ©ifen

gelten) , meine Haare (bie ihnen wie 51f[enhaare borfamen) unfr

meine Brille ©egenftanb ihres Staunens unb ©elcichterS. 3$
las etmaS aus meiner Ueberfcfcung beS ©bangeliumS 3obanne$

in ber Safamba?Sprache bor, aber jte fonnten bte Sache ni^t

beruhen, unb ich konnte mich auch noch nicht gehörig in ihrer

Sprache auSbrüefen, unb Suahili berjtanben jte nicht. ©ie

grauen mären halb naeft, aber mit ©laSperlen unb ^upferbraht

bebeeft.

5luf bem Utücfmeg hatte ich baS Vergnügen
,
baS erfte B?al

ben Berg ftabiaro $u [eben, ber gegen 30 Stunben bon Otabbai

entfernt unb etma 4000 gujj über bem Biecr erhaben ift. ©er

Stnblicf biefeS Berges machte mir grojje greube
, unb ich fah

fchort im ©eijte eine BtiffionSfiation in jenem fühlen Älinta er?

richtet $ur geijtigen Eroberung ber Binnenlänber. Ueberhaupt

mürbe mein BiifftonSgefübl bei meinen erjten Befucfcen im Sa?

nifalanb immer [ehr angeregt unb belebt, ©ie 9tä'he ber Sa?

famba, baS ebene 2anb, mo jerftreute Seiler jtd? beftnben, bie

hohe unb gefunbe £age bon Otabbai 2J?pia, bie frcunbliche ©e?

ftnnung ber ©inmohner, bie Wäfye beS BtcereSarmeS unb ber

Blantage 3lbballa’S, bie 9tä'he bom ftabiaro, alles biejj unb man?

cheS 2Xnbere betrog mich, föabbai Bipia als BitfjtonSpojten ins

5luge ju faffen. ©iejj mar ber erjte Bunft, ber ftch mir auf

biefer Steife $ur Betrachtung barbot. ©er freite bejtanb barin,

baf ich eine anbere Slnfchaunng bon bem ©efchenfemefen erhielt.

Senn nämlich bie Häuptlinge ein ©efchenf bon einem Uteifenben

erhalten haben, fo ftnb fte berpfli^tet, benfelben ju befchüjjen.

Sürbe er $. B. untermegS beleibigt, fo brauet er nur ein ©e?

fd;rei ju erheben unb bie Seute merben ihm gu Hülfe fommen.

SIbballa hatte &ic(i felbjt bor einiger 3 e tt erfahren, ©r mürbe

in einem Safatnba?©orf gefcblagen unb gebunben. ©ie Sanifa
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famen t§m fogleih $u #ülfe unb befreiten ihn. Aus biefent

©runbe müjfen aud) bie #anbelslcute oon MombaS ben SBanifa

©efc^enfe geben, bamit fte auf bem 2Bege ©hu£ erhalten. J>iefl

ifl ein beutlicber SeweiS, ba§ jth bie Sßanifa für unabhängig

oom ©ultan ©aib*©aib galten, fonjt würben jte nicht wagen,

eine Art Tribut oon ben ©uahili ju forbern. ©elbjt bcr ©ou?

oerneur oon MombaS ijt nicht ausgenommen. 2öemt feine ßeute

unter ben Söanifa für feine Dehnung #anbel treiben, fo müjfen

jte biefen ©efhenfe geben im Söertfj Oon 3—4 Jhalern.

©he ih oon Abbaüa’S Plantage nach MombaS jurücffehrte,

hatte ich no$ ^en ®hmerä/ Augenzeuge oon bem grofen Aber?

glauben unb bem tiefen Verfall ber SBanifa unb ©uahili fetyn

$u müjfen. 9lad) ©onnenaufgang fah ih eine ©chaar SBanifa

über eine Anhohe bei Abballa’S #auS h crfommen; jte tankten,

fhrieen, trommelten unb gingen nach ber Meeresbucht, bte nach

MombaS führt. Man fagte mir, baS SSeib, baS oor ber lär?

menben Menge mit einem weißen £uhn in ben #anben h erging,

fei Oon einem b’öfen ©eijte befejfen, ben jte ins Meer werfen

wolle. J)aS #uhn würbe am Ufer getöbtct, baS SBeib nahnt

ein ©eebab, währenb ihre ^Begleiter injwifcben ben fhauerlichften

Särm erhoben, um ben Jeufel auSjutreiben. J>ann gingen jte

wieber hetnt; baS 2öeib ging, nur oon einer ftreunbin begleitet,

auf einem anbern 2Bege jurücf. Alle waren auf bem Heimweg

ganz (Hfl, bamit ber Jeufel, ber nach ihrer Anjtht in bem 2Baf*

fer jurücfblieb, jte nicht hören unb oerfolgen mochte. Meine

Unechte riefen ber §rau, mit ber ich über ihren Aberglauben

reben wollte; aber jte blieb nicht jtehen unb gab feine Antwort,

©ie war 5—6 ©tunben weit h^rgefommen. UebrigenS jtnb bie

Muhamebaner oon MombaS ebenfo abergläubifcb als bie SBanifa.

©ie thun baS #uhn in eine ©cha^tel mit 3 u^er
/

IftdS, Sana?

nen u. f. w. unb werfen btefe ins Meer. SQSer bie fhwimmenbe

^enne ißt, wirb, wie fte glauben, oon bem auSgetriebenen Jeu?

fei befejfen.

iRachbem ich wieber nah MombaS jurücfgefehrt war, fefcte

ich meine Unterrebungen mit ben ©ingeborenen ber 3nfel, bte

mich täglich Muhten, °&er bie th auf ben $lantagen traf, weiter
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fort; auch würben meine Ueberfe^ungöarbeiten wäpenb ber 9te*

^enjett weiter fortgeführt.

©egen ba$ Grnbe ber föegenjett oon 1845 befchlof ic^ eine

Oteife nach bem Torbogen oon 2Jiomba$ gu machen. 3ucr lt wollte

ich jur ©ee bis $u bem ©uahiltDorf Äuruitu gehen, oon bort

gu Sanb nach £afaungu, oon bort $u ben ©alla, oon biefen nad)

SDtalinbi unb ^um gluf ©abaft, oon bort jutütf über £afaungu

nad? bem 2Banifa*Dorf Äauma, baS an ber ©alla^renge liegt,

ba$ nbrblidjfte Dorf ber SBanifa ift unb auf ber 33ergreihe, bie

eine ftortfejjung oon Dfchibana unb Dfcbogni bilbet, erbaut ift

23on Äauma wollte id? über 27itu oanga nad? SRombaS jutürf?

feeren. Die folgenbe Stählung wirb geigen, wie weit td? biefen

$lan ausführen fonnte.

3<h »erlieg SJiombaS am 23. 3uni (1845) auf einem SBoot,

baS mich bis Äuruitu bringen follte. 9tach lafaungu fyatte baS

23oot wohl gehen fönnen, aber bann wäre ihm bie Stücffehr ah

gefd?nitten gewefen, währenb oon ^uruttu aus S3oote ju allen

ßeiten hinter ben $elfenriffen nad) 2ftombaS gehen fonnen. DeS

Segens wegen muffte baS 23oot bei bem Dorf $ibfd)q>oa galten.

Qfye eS bie föüfte oon Äuruitu erreichte, hätte eS beinahe umge*

f^lagen. Die Sranbungen waren fehr jtarf, unb eine weife

2Belle fcf>lug über baS SBoot her, erfc^recfte ben @fel, ben id)

biefmal bei mir hatte, fo fe^r ,
bag er ins $oot nieberfiel unb

burch fein 3 aWln baS 23oot auf bie ©eite brücfte. 3n bem*

felben Slugenblicf fam wieber eine SBelle, bie aber $um ®lü<!

über baS SBoot ^inging. #ätte jte ihren 3nlj>alt ins 23oot aus*

gegojfen, fo hätte eS augenblicflich ftnfen müjfen. 9iad?bem biefe

©efap oorüber war unb wir mit 2Kühe gelanbet Ratten, muften

wir burd) ein bicfeö ©ebüf<h gehen, btS wir baS Dorf föuruitu

erregten, baS oon lauter ©uahili, alfo oon ÜJtuhamebanern be*

wohnt iji, welche in ber 9läfye beS SJteereS einen beS SlnbaueS

[ehr fähigen Boben ^aben. Sllö ich im Dorf anfam, wollte mich

9tiemanb beherbergen, ba ber ©cheid) abwefenb war. ©nblich bot

ein SJtann feine SSohnung an unb machte ein fteuer, aber für

baS Slbenbejfen lief er uns burd?näfte unb mübe Oteifenbe felbg

forgen. 3^ wi(h gan$ ftebrifc^ auf mein Säger nieber unb
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beforgte üble folgen für ben nächjten borgen; altem ich er*

machte am 24jien mieber gefunb unb fonnte bte tRetfe nach Ja*

faungu fortfejjen, mo mir nach bret ©tunben anfamen. J)er

2Beg mar anfangs gut unb eben, führte aber zule£t in ein J)idtcht,

aus bem nicht leicht zu enifommen mar. ©äbe eS tytx Räuber,

fo Ratten fte uns berauben unb tobten fönnen, ohne bajj man je

mieber eine ©pur oon uns gefehen hätte.
w

J)och gab eS anbere

Otäuber in Üftenge, namltc^ SDorngebüfcfce, melche meine Kleiber fo

unbarmherzig gerriffcn , bajj ich nur mit falben Seinfleibern unb

halbem OtocP baoon fommen fonnte. 9tachbem mir baS J>tcfi$t

oerlaffen hatten, geigten ftcb bie frönen Pflanzungen oon Ja*

faungu, melche riete taufenb ©flaoen befdjäftigen. J)ic tiefem

unb fumpfigen ©egenben merben zu SReiSpftanzungen benu£t,

mährenb auf bem ebenen ©anbboben SftaiS unb ^ajfaba ange*

baut mirb. UebrigenS mirb bte Stajfabamurzel oon Jafaungu

nicht [ehr geliebt, ©ie ijt
zu mafferig unb unfchmacfhnft. W

bie befte gilt bie $ajfaba oon Jfchangamoe unb ©ngarre im ©ü*

ben oon SftombaS. J)tefe enthält mehr SÄeJIjioff. 33ei meiner

Slnfunft in Jafaungu begab ich mt<h äuerji öu ^era ©ouoerneur

tftafcbib, ben ich auf einem offenen Plafc antraf, mo er hatten

oerfertigte. 'Jtacb ber Pegrüfmng ermähnte ich fogieich ben 3wecf

meines Kommens, nämlich bajj ich münf^te, bie ©alla in ©anba

unb am $lujj ©abaft fennen zu lernen. J)et ©ouoerneur ant*

mortete alsbalb: '„J)ahin gibt eS feinen 28eg." ermieberte,

menn eS feinen SSeg nach ©anba gibt, mie ftnb benn beine

©ohne unb beine £eute borthin gefommen, bie hoch gegenmärtig

bort nach Äopal graben in ben SBälbern ber Sßafanie ober ber

J)ahalo, ber ©flaoen ber ©alla? 3ubem berief ich mt<h auf

©chreiben beS ©ultanS oon ©anjtbar, ber mich bem ©ouoerneur

Olafcbib fehr empfohlen hatte. ©nblich fagte biefer , er merbe

über bte ©adje nachbenfen.

J)ie J)ahalo*2eute mohnen oon ber Pai Ätleft an bis nach

pamamba unb bem Pofomonifluj* ber Äüjie entlang, ©ie flehen

ZU ben freien ©alla im Innern in einem 2lbhängigfeitSoerhältni§.

©ie beifen auch Sßafanie, maS mohl eine Perjtümmelung beS

$inifa*28ortS „Slfunie," b. h- ber ©flaoen ijt. ©ie follen unter

Äratf’3 3?fifen in Stfrif«. 1. 2$eil. 17
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jtd) eine eigene Sprache reben, aber mit Slnbern reben fte immer

in ©aßa. 2Babrfd;einlicb jtnb jte Ueberrefte oon alteren ©tarn*

men, welche Don ben ©aßa Dernic^tet mürben, diejenigen, melcbe

übrig blieben, mufften jid) $u einem ©flaDenjtanb bequemen. 3n

einem ähnlichem Serhältnifj $u ben ©alla foß jtd) ber ©tamm

Sonei am £)jtf(ujj beftnben. die dabalo müjfen jährlich bem

©afla?gürjten am ©abafiflufj 100 ft'Ietber, 50 ©traujjenfebern,

eine Sln^h! ©lepbantenjäbne unb ^>onig geben, unb fonji

leiften, maS bie ©alla forbern mögen. SScnn bie ©alla mit

ihren beerben bei ßftalinbi mciben, fo merben bie dabalo fc^r

in 2lnfpruch genommen, ba fte fürd;ten muffen, Don ben ©alla

gelobtet ju merben, mentt fte etmaS Dermeigern. der £auptort

ber dabalo ijt ©anba, ätoifd;en Äilefi unb 2Jialtnbi, an ber

Sucht SBurnbu. dortbin begeben ftd? bie £afaungu?2eute beS

#anbels megen. dort graben fte auef; nad; Äopal. die da?

balo bauen fein 2anb, fonbern leben Don ihren beerben unb

Don ber 3agb. 3^ i^ren ungeheuren SSälbern gibt es Diel $u

Jagen. die grauen Derfteben baS 3agen fo gut mie bie ÜJtan?

ner. 3h re SBkj* bezeichnen fte bureb Saumzmeige, bie fte als

Beleben auf ben Soben legen, meil jte feine $u§pfabe haben,

trüber maren bie dabalo unb ©alla grofje $einbe ber ©uabili

in lafaungtt, unb bie ©alla töbteten fogar bie Pflanzer in

Äuruitu; aber ber gegenmärtige ©ouDerneur Iftafcbib machte

greunbfebaft mit ihnen burd; bie Uebergabe Don jährlichen ©e*

febenfen. ©r batte babei noch ben befonbern B^ecf, ftd) einen

3uflucbtSort in ben Jöälbern ber dabalo $u- ftd)ern, im $all

Safaungu Don ©atb?©aib angegriffen mürbe, maS btefer oft be?

abjtchtigt bat, ba jtd; bie 9tad;fommen unb Anhänger ber ßftaSrue

noch nie recht unter fein 3och gebeugt haben. SefonberS aber

iji eS bem ©ouoerneur bei biefer greunbfebaft mit ben ©atla

barum ju tbun, ftd; baS Monopol beS £anbeIS unb beS ©rabenS

nach 5fopal in ihren Kälbern gu ftebern. 2Xnt ©nbe ber fünf

©tunben langen Sucht 2Buntbu ober Uumbu haben bie £afaungu?

Seutc ein fleineS dorf gebaut, mo fte grnet bis bret Monate

*DermeÜen, menn fte Äopal fuchen. das dorf ift mit 200 bis

300 Uftann bemalt, um bajfelbe gegen bie ©alla ju fd;üfcen.
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Jafaungu folt Por 100 3^ren etne Öro ^ e ©tabt gewefen

fetytt, bie Pon ben ©atta gerftört würbe. Oie ßinwohner, bie

nicht getöbtet würben, flogen nach ©anftbar unb Äitoa. 51m

Ufer ber $i(eft*Sai waren auch mehrere ©täbte, pon benen noch

©puren Porhanben fxnb in bem Oitfid;t beS ©ebüfdjeS unb ber

Säume.

©o oft ich bcn ©ourerneur befugte, fanb ich ihn mit 5D?at*

tenoerfertigen eifrig befcbäftigt, eine Arbeit, bie ich bei feinem

©uahiti*#äuptling wahrgenontmen batte, ©ie fxnb meijienS 2ftü*

jjiggänger, bie Pid plaubern, intriguiren unb mit ihren Seibern

fpielen. dtafdjib war wobt befannt mit ben ©efchühten Slbra*

hamS ,
3aeobS unb 3°KP&$ int Sitten Jeftament. ßr batte jte

nid;t aus bem Äoran, fonbern aus einem arabifdjen 23u<^c fen*

nen gelernt, baS er, wie er fagte, unter feines SaterS Süchern

gefunben habe, ßr war fein bigotter Sftuhamebaner , wie über*

baupt bie Jafaungu*2eute nicht fanatifcb ftrtb ,
unb man fteht

wobt, bafj jte mit Europäern, nämlich mit ben ßnglänbern, bie

früher in üftombaS waren, Umgang gehabt haben, ©ie haben

auch nod; bie ftitte Hoffnung, bie ßngtänber werben wieber fommen

unb bie ganje ©uahitt*$üfie in Sejtjj nehmen, unb ihnen Stom*

baS jurüefgeben, baS ihnen ©aib*©aib entriffen hat. 3n Ja*

faungu jtnb Ptetleid;t faum 60 freie £auSräter mit 3000 bis

4000 ©Haren, bie jte pon Äiloa unb ©anftbar gefauft haben

unb burch bie jte ihre gropen Plantagen beforgen lajfen.

9tacb ber ßrjählung ber Jafaungu*2eute beherrfdjte oor etwa

150 3 ahrfn ber ©ultan 3antbi bie Srorinj Oman im [üblichen

Slrabien. ßr befau auch einen JfMt ber ©uahüi^üfte in Slfrifa.

Sei feinem Jobe theiltcn feine ©enerale fein 9tei<h. Oer ßine

nahm Slrabien, ber Slnbere, Samens OJtaSrue, fejjte jtcb tn Scjtfc

pon tPtombaS, $einba, ©anftbar unb Äiloa. Oer ©rofpater

pon ©aib*©aib jebo<h eroberte ©anftbar unb Ätloa, unb ©aib*

©aib nahm Semba weg, fonnte aber SombaS nicht gewinnen,

obglctdi er btefe 3nfet atS ihm gehörig anfprad). Säre er —
fo urteilen bie Jafaungu*2eute — ber gefeite Nachfolger beS

3arubt gewefen, fo hatte er etwaigen ©runb $u feinem Slnfprud)

gehabt. Oa fein ©tammpater aber, wie SNaSrue, ein ßinbring*

17*
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1mg war, fo gebühre ihm fein 3^ccbt auf NtombaS, unb befwegen

wollten bie Ntombaffianer ben @atb*@atb ntdjt anerfennen. AIS

biefer aber enbltch hoch NtombaS eroberte, fo flogen bte Häupter

ber Nachfommen beS NlaSrue theilS nörblid? nach £afaungu, thetlS

[üblich nach ©afji, unb betbe J^etle biteben in einem freunbfdjaft?

liefen Serhältnifi mit ben Sßanifa, mit beren £>ülfe fie wohl ben

©atb*@atb oertreiben fönnten, eS aber »erziehen, ftch ruhig ju

»erhalten in ihren walbigten ßufluchtSftätten. Ob fte aber biefes

ruhige 25er^atten unter ben Nachfolgern beS ©atb*©atb beobach*

ten werben, wirb bte ßeit lehren, unb wirb oon bem weifen unb

fräftigen Auftreten beS Nachfolgers felbft abhangen. 2Birb er

bie Weisheit unb Ntäfiigung ©atb*©aibS haben, fo möchte Alles

ruhig bleiben,

Sahrenb meines Aufenthalts tn Safaungu lieft td? eS mir

angelegen fetyn, baS ©oangeltum oerfünbigen, was ich auch

ungehinbert thun burfte. Auch würbe ich öfters oon oornehmen

grauen eingelaben, befonberS benjenigen, welche meine felige (Gattin

gefannt hatten. ©te baten mid? gewöhnlich, ihnen etwas aus mei?

nem Suche, b. h* aus ber Sibel $u erzählen. 3<h t^at eS, in*

bem id? meinen ©toff immer juerft aus bem Alten £eftament

wählte unb bann bte Anwenbung aus bem Neuen £eftament mit

Se^tehung auf baS #eil in (Ehrtjio beibrachte, — ein Verfahren,

baS ein Ntifjionar unter ben Ntuhamebanern immer beobachten

rnujt. Die oerftänbige grau beS frühem ©tatthalterS oon Ntom*

baS hatte alle ihre tinber unb ©flammten um ftch »crfammelt,

unb Alle hörten mir aufmerffatn ^u. Oie alte grau unterbrach

mich bisweilen mit fehr oerftänbigen gragen, unb bat mich beim

Sßeggehen immer, fte hoch täglich gU befugen, fo lange ich in

£afaungu bleibe* Sei biefen Sefu^en fonnte ich ntich * echt ^ on

ber traurigen £age überzeugen, in welcher [ich baS wetblidw ©e*

fehlest ber Ntuhamebaner in geifitger unb leiblicher Sejtehung

befinbet. Oa liegen fie auf ihren Settftätten auSgeftrecft in einer

bunfeln unb feuchten spülte , unb führen ein Seben beS Ntüfig*

gangS, tnbem fte ihre ßeit fo^ufagen tobtfchlagen entweber mit

eitlem ©efä)wä& im Umgang mit ihren »ielen ©flammten, welche

bie Oamen eifrig bewachen ntüjfen, ober bamit, baft fie ftdh
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fchmücfen unb parfümiren gum Empfang ihrer Herren , ba$

heißt, ibrer Männer, beren unreine £üfte jte jebergeit unbebingt

beliebigen müffen. Entfprechen jte beren Sünfchen nicht, fo

werben fte maltet, mißhanbelt, ober wirb ihnen Äoji unb Ä1 ei?

bung entzogen, ober werben jte ber Sillfür ber Sflaoinnen

Vrete gegeben. J>ie ÜTietjien ftecben unb fränfeln bahin, bi$ jte

ber frühe Job htoegrafft. £ft würbe i<h unt ärztliche $ülfe

angefprochen; aber wa$ fonnte i<h rathen, als baß jte eben ihr

©efängniß üerlaffen unb jtch förperltch unb geijtig befchäftigen

füllten, wenn jte wahrhaft genefen wollten. 5lber wenn ich bie?

fen Otath erhellte, fo erwteberten jte mir gewöhnlich mit einem

tiefen Seufzer: „Sir jtnb nur Vtücfen! Sir flnb bte mtglücf?

li^jten ©efchopfe! Sir ftnb übler baran als unfere Sflaoinnen,

bie hoch an ba$ Jagegltdü gehen unb frei umherlaufen bürfen!

J)ie Seit 'ijt unö ein Sammerthal, aber was fömten wir machen,

unfere Banner jtnb eben unfere ©ebieter, bie uns unterbrücfen!"

Slußer bem Äod)en befchäftigen jtch iebod) Manche mit bem

Verfertigen oon hatten, bie jte recht nieblich ju machen oerjte?

ben. Vom Sßähen unb Siicfen ijt aber feine Otebe, unb Pom

Sefen unb Schreiben noch weniger. 3<h fuchte bei jeber ©e?

legenheit ihnen bie Stellung ber chrtfilichen grauen ju betreiben

unb babei ju bemerfen , baß nur ba$ Ehrijfenthum ba$ rechte

Verhältnis jwif^en Vtann unb $rau fenne unb lehre, unb baß

jte baher üor Slllem trachten füllten, ba$ Epangelium fennen $u

lernen. J)abei fonnte ich nicht umhin gu wünföen, baß bie <hrijt?

liehen grauen Europas jtch ihrer armen, entwürbigten Schwerem

in muhamebanifchen Sänbern mehr annehmen füllten; jte würben

gewiß an manchen £>rten in£>jiafrjfa wtüfommen geheißen werben.

3n Jafaungu machte ich bie Vefanntf^aft mit einem So?

mali au$ ber oben erwähnten $erfiÖrten Stabt Varbera (am

Jffchubfluß) , welcher bie ßerjtorung burch Scheich 3ufuf bejfa?

tigte unb erzählte, baß bie Entflohenen weiter nbrblich bei ®a?

nana eine Vieberlaffung gegrünbet h^en. Sein Vater habe 20

Jagreifen Pon Varbera au$ nach bem Innern gemacht unb ein

Volf Samens Ufole getroffen, ba$ eine weiße ©eftchtSfarbe habe.

ES bewohne eine 3nfel auf einem großen See, in welken
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flehen glüjfe gehen, bereit tarnen ftnb : Raffle, ©agtße, ©anana,

9tuu«le, Raffle, Jfchaße unb Dgle. (Sr crgähltc auch , in ßftuf?

btfd^a (et ein $uch, tn melchem gefd>rtc6ert flehe, ba§ bie ©aßa,

©omali unb Europäer ton einem gemeinfcbaftlichen 33ater ab?

flammen. Da ßftufbifcha al« ber ©i£ ber ©elehrfamfeit an ber

ojlafrifanifchen Äüjle aßgemein betrachtet mirb, (o mag aßerbing«

ein SBud) torhanben fetyn, in bem feiere gabeln torfommen. 3n

einem ihrer 23üdier foß and; getrieben flehen, bafj alle glüjfe,

meldm an ber Stifte in« 9)leer fließen, au« einer gemeinfchaftlichen

Ciueße im 3nnern entfpringen. üßlan fann mohl gugeben, ba§ bie

alten arabifdjen ©cbriftjleßer mehr über bie inner?o[tafrifanifche

©eograbhte mufjten, al« bie (ewigen ober al« bie ©uropäer, unb

e« märe mohl möglich , baff bie 9tad;rid;ten ber alten arabifdjen

Dteifenben in ben Büchern enthalten mären, bie in ßftufbifcha tor?

hanben fepn foßen. 3$ habe oft nach biefen Büchern gefragt,

aber feine« befommen fomten. ßftan rnüfjte mohl in ßftufbifdja

felbfl Nachfrage galten.

Am 27. 3uni erhielt ich enblich bie ©rlaubniü, in« Da?

halolanb gu geben; aßein ba ich fein 93oot batte unb über bie

33ud?t ton Safaungu nicht htnüberfchmimmen fonnte, fo muffte td?

unoerrtdüeter ©ad?e gurüeffehren. ©in Jöoot fanb ftdh gmar am

28flcn , aßein biefe« fonnte nicht abfahren megen be« heftigen

2öinbe« unb ßtegen«. 3turg gutor mar ein 33oot, ba« ton ©o?

fobrani fam, ton ben Sßeßen untgemorfen morben unb mit $er?

Xuft ber ßabung an einem gelfen gerfcheßt. Defjmegen moßte

ber ©outerneur meine gahrt nicht gugeben, meil bie ©eereife ge?

fährlich fei, fo lange ber ©übrninb mehe. Aßein ich btefj

nur für eine Au«rebe, burch melche ber ©outerneur mich »on

ber 23efanntfchaft mit ben Dahalo unb ihrem öanbe abhalten

moßte; ich bejlanb baher auf meinem Unternehmen. Der Otegen

terhinberte jeboch abermal« bie Ausführung gur ©ee, unb gulej^t

famen bie £afaungu?2eute felbfl ton ©anba gurücf, unb jefct

mar e« gu fpät für mich, ba ich aßein mich unter bie ©aßa unb

Dahalo nicht magen burfte.

3$ fuchte mährenb meine« Aufenthalt« in £afaungu fo tiel

al« möglich ©rfunbtgungen über bie ©aßa eingugtehen, unb ben
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wenigen ©alla unb 2)abaIo, bie ich bort fab, bie ©rfenntnijj be$

(5pangelium$ nabe $u bringen.

£>ie ©aüa jrotfcben £afaungu unb bem 2)fcbubflujj werben

in awei Raufer ober Abteilungen geteilt, nämlich in ba$ ©orra

©ama ($au$ ©ama) unb ©orra Serrarata (£au$ Serrarata).

2)aö #au$ ©ama, b. b* bie 0tännne, welche §u ©ama geboren,

wcbnen nörblicb Pom Ojifluf unb erftrecfen ftd> bis jum £)fchub.

£a$ £auS Serrarata wobnt Pom ^ofontonijhom bis in bte

Otäbe pon Jafaungu. 3U Serrarata geboren bie ©tärnnte $f$affa,

©afoftre unb Otamle, welche (üblich an bte ©anifa pon ßmberria,

Äiriama unb Äauma grenzen. £)er grofje $äm>tling ober Äonig

beS $aufe£ Serrarata fott Sialaumaro beiden unb ber ©obn
beS oben ermähnten Abba ^ibole fepn. Diefer 3ür|1 lebt mäh*

renb ber Otegenjeit in ber ©tabt ©ojama, unb nad) bem Otegen

in $ullu am ©abafifluf? *), wo er an bie $ü|1e fommt unb feine

beerben bei ben iDabalo weibet. Der Serrarata*©tantm ijt be*

rühmt bureb feinen dei^tbum an Sieb, wäbrenb ©ama jt<$ bureb

bie ©chönbeit ber ©prache auS^eichnen fott. Stalaumaro fommt

alle jwei ober brei 3 ab^e nach £afaungu, um feinen ftreunb*

fchaftstribut in Empfang gu nehmen, ©enn er mit einigen #un*

bert feiner Seute erfebeint, fo mujj er Pon bem ©ouperneur in

£afaungu feierlich empfangen werben; bte $Iintenmänner beS

Ort« ntüjfen einen ©alut feiern, unb ben gürten auf einem

©tubl bureb bie ©tragen Pon £afaungu tragen, worauf ihm bie

©efchenfe überreicht werben, nämlich 100 Kleiber
,

ein ©flape,

eine Quantität £abaf, ber ©tubl unb manche anbere Dinge.

Der ftürjt gibt bann bem ©ouoerneur, ber neben ihm ft£t, eine

Anzahl Äühe unb ßlepbanten^äbne ; fobann wirb Pon ben £a*

faunguanern eine Äub gef^lachtet, unb Pon ben Stuhamebanern

unb ben ©alla einige Db eile beS #ergenS gegcjfen unb fo Pon

beiben Sartbeien bie alte greunbfebaft erneuert unb befebworen.

hierauf werben bie ©alla*©olbaten mit £a6af, OteiS u. f. w. be*

febenft. Der $ür|t bleibt noch einige ©oeben in ber Dtäbe Pon

£afaungu, wäbrenb welcher 3eit bte ©uabiliS mit ben ©alla unb

biefe mit jenen £anbel treiben unb im ^rieben Perfebren.

') Sobafi fofl „2Balb" beißen, »eil er burd? eine »alfcigte ©egenfc fließe.



264

3m korben »om ©abaftfluf, melier bet 9ta$ ©oman in

bie 93u^t »ort SÖtalinbi gebt, ifi an ber Äüfte eine ©teile,

melcbe $amamba fyifyt, mo ft<b ba$ 9Hiff Äiumanft befinbet,

moraug mabrfdjetnlicb ber Stame Duilintanct) auf ben harten ent?

ftanben ifi, »on bem bte Eingeborenen nid^t^ miffen, atg baft bte?

feg 2Bort eben 23ergmajfer ober Söajferberg ^eift, mie oben er?

mäfjnt mürbe. $amamba ifi gan$ nabe an bem großen ^lu^

‘Uofomoni, melier bei SDttobana in bie $ormofa?Q3at fließt,

©ein Eingang ift fanbig unb feiert. Der ©anb »eränbert feine

Sage $ur Otegenjeit. ©roffe ©djiffe fönnen feine SDtünbung nicht

paffiren. Der $luft fott aber oberhalb ber ©anbbänfe fe^r tief

unb breit fetyn unb feine Duelle 60 läge meit im 3™ern in

einem ©ee f)aben. 2Bie bief ju »erfteben ijt, merben mir f^äter

Floren, menn td? meine Steife nach Ufambani erzählen merbe.

Sftein ©uafjili?33ericfyterjhtter , ber in 3^bien gemefen ift, »er?

glich bie Sftünbung beg $ofomoni (ben bie ©alla SDtaro beifmn)

mit ber beg ^luffeö bei ©urate, mo ber ©anb ben ©Riffen bie?

felben ©cbmierigfeiten entgegenftelle , meldje bie SDtünbung beg

^ofomoni barbietet. Die ©trontung beg glujfeg ift fc^nell, ba?

^er auch bie 33oote
,

bte ben gluji hinauf mollen, bem Ufer ent?

lang gezogen merben muffen, ba bte ©langen, mit melden man

bie 23oote »ormärtg bemegen miß, ben 33oben nicht erregen, ber

£iefe megen. Der ftluft überfebmemmt mäbrenb ber Stegen^eit

feine Ufer, naebbem bie $ofomo?©tämme, melcbe an feinen Ufern

mobnen unb melcbe mit ben SSantfa in ©pracbe unb ©itten »er?

manbt ftnb, ihren Steig eingefäct b^K* Die ©alla leben in

einiger Entfernung »om ftluf, ftnb aber gegen bie $ofomo frieb?

lieb geftnnt unb tauften ibr Elfenbein unb 23ieb gegen bag ©e?

treibe ber $ofonto aug. Die frieblicben $ofomo treiben £anbel

mit ben ©uabüi, unb ftnb grofie Drtnfer, mte bie Sanifa. ©ie

bereiten ein ©etränfe aug £onig, ber ftcb in ftülle bei tbnen ftn?

ben fott. Die ©egenb beg $ofomofluffeg , ber »on ben SBanifa

unb ©uabtli Dana genannt mirb, febeint bie eigentliche £eimatb

ber ©uabtli $u fetyn. ßmar ftnb bie ©uabüi »on einer f^mär?

$eren ftarbe alg bie $ofomo unb SBanifa, aber bief? erflärt ftd;

mobl baraug, baf? bie ©uabili in ben Stieberungen mobnen unb
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baf? ftc burcb ihr ©Flaoenwefen mehr mit f^marjeit (Befc^Iec^tern

jtd? oerntifcben, wäbrenb bie $oFomo nur grauen ibre$ ©tamme£

betratben.

bte ©aüa bte ©egenben be$ $oFontofluffeg eroberten,

foü nad? ber Jrabition ein großer ber $oFomo fübwärtS

nach bem SaniFalanb gezogen fetyn (bte SBafegetfcbu werben be*

fonberö als 9?acbFommen ber $oFomo betrachtet) ,
wäbrenb ein

anberer ZtyxX ber gurücFgebliebenen $oFomo ftd? in ber 9?äbc beS

ftlujfeS in ©ruben oerfcbanjte. SHS nun bie (Salta Famen unb

am Ufer ihr 2Meb meibeten, mürben fie oon ben ©iftpfeilen ber

$oFonto niebergefcbojfen, ebne bafü fte bie ©teüung be$ fteinbeS

auSftnbig ntadjeu fonnten. £)te ©aüa $ogen ftch je^t auf bie

anbere ©eite be$ ftlujfeS jurücf, aber bte 'UoFomo folgten ihnen

auf ihren fleinen booten bei 9tad)t, tobteten fte unb fe^rten

mieber oor JageSanbrud; in ihre ©cblupfwinFel jurütf, inbent fte

ihre 93oote im ©anb oerbargen. £>te ©aüa mürben enblid? ber

©ac^e rnübe unb fugten ftreunbfcbaft mit ben ^ßoFomo $u machen,

welche baS eibltcbe 23erfpred)en gaben, bie ©atta nid^t mehr an*

^ugreifen, im $aü biefe ftcb ruhig Oerbalten mürben, ©eit ber

3eit blieben bie $oFomo am n’orblicben Ufer beS $luf[e$ im ru*

bigen 33eft^ ihres SanbeS, büteien M aber toobl, bie ©aüa ju

beleibigen, welche enbltcb auch ihren Sortbeil erFannten, ba jte

bei ben $oFonto ju aüen 3 f tien ©etreibe ftnben Fonnen.

£>ie £auptorte ber $oFomo ftnb : Äalinbi, ÜRiratini, J$unfa,

©febagana, 33uu, ©ngatana, Üftiatai, üftuina, ©nbera
,
©uana,

ÄinaFomba, ©nburani, ©ubaFi, üftalaluüu, -Dtalagerimba, £>angoia,

©ulubabbo, 2lbirbu, Slbbajajaa, ÜJtogana, Äilangoni. £>er festere

ift ber norbwejtlicbüe Ort, ben ber Seri^terjtatter, ber felbft ein

dolomo mar, mir angegeben bat- ÄÜangoni liegt 10 Jagreifen

oon ber ÜKünbung beS gluffeö, unb bat einen mastigen £äupt*

ltng, ber $Irbijfo b^ift, unb ber oft mit ben 93oramta*©aüa, fo*

wie mit ben SSaFuaft im ©treit ift. ©S foüen nämlich aud?

SSafuaft am ^oFomofluf? wohnen. J)iefe Barbaren ftnb über*

baupt weit umher in DjtafriFa gerftreut ,
wie mir fyäter hören

werben. 3 e l$t erjl Fomtte ich begreifen, wie bie Sarama?ßeute,

bie nach Simen geben, mit ben SBaFuaft jufamraentreffen Fonnen
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nach bem Vcrid)t, ben td) in Varama von bem ©djeid) Oera

vernommen batte. ©o fonnte id) nach unb nach bie verriebenen

gcograpbtfdKn 33crtd;tc vereinigen unb verfteben. 3$ mufjte,

bafj eS Söafuaft in ber von Stcita unb Ufambani gebe,

muffe aber früher noch nid;t, baf aud? eine 3Ibtbeilung bcrfelben

am Vofonio mobne. 5im obern Sauf beS Vofomo mobnt ein

©tamm Samens Äofftro, bejfen ©eftdüSfarbe febr bdi fet>n foll,

unb bejfen ©lieber £anbelSartifel aus Arabien ben gluft b^rab*

bringen. 2öober befommen fie btefe SCrlifel ? Offenbar entmeber

über «£>arrar, ober über ©d)oa unb Äaffa. 9tad> bem Verist

ber $ofomo*2eute foll nur ein £&etl beS ftlujfeS nad) Often ins

3Jteer fließen, mäbrenb ein anberer Xfyeii nad) 9torbmefien gebt.

2Bie ift bie
fj ju verfielen? Offenbar fo, baf im Innern eine

2Bajferfd)ctbe ift, welche einen J^cil i^rer SBaffer nad) Often unb

einen anbern £f)eil nad) -ftorbmeften fenbet. Oief meist offenbar

auf ben ©d;neeberg Äegnia bin, bejfen öfilid^c Söajfer ben Oana

ober $ofomo bilben, mäbrenb bie norboftlicben SBajfer in ben

33aber*el?21biab fließen. SSober ber Ojiflujj fomme, fonnte t(b

nicht mit Vefiimmtbeit erfahren, ßcacb ©inigen foll er ein Sinn beS

fßofomo fetyn, nad) Slnbern aber anberSmo entfpringen. Oer

$auptort am Oftflufj an ber Äüjie ift bie ©tabt Äau, bie von

©uabüis bemobnt mtrb, bie mit bem ©ultan von ©anftbar im*

mer in ©treit finb, baber cS ferner ift, vom Oft aus ins 3n*

nere ein$ubrtngen. Von Äau ijt eS nur eine Xagreife

nad) bem Ort £[diarra, bejfen Häuptling bie Vereidigung $ur

$abrt auf bem Vofomoniflufj verleiben mu§. OaS Vofomolanb

foll fel;r eben fetyn, mie ^abfd;t Slbballa, ein Vofomo, ber in

£afaungu Vtubamebaner mürbe unb ben £afaungu*£euten als

Oollmetfcber unb Vermittler bei ben ©alla biente, mir berietet

bat. ftteber follen an ben Ufern beS ^luffe^ nur im 3uni unb

3uli graffiren, menn bie falten Söinbe vom Sfteer brr über bie

vom 0tegen überfdjmejnmten ©egenben meben.

Oie grofje 51uSbebnung beS $luffeS, ber meit ins innere

hinein fdjiffbar ift, bie frieblid)e OiSpofitton ber -ßofomo, baS

^icbtvorbanbenfein ber ©Haverei im 3nnern, bie gru^tbarfeit

beS VobenS unb anbere Umjtänbe merben biefer ©egenb unb
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fctefem gluj? nod) eine grofe 23ebeutung trt ber 3ufunft geben,

befonberS auch in Höe^te^un^ auf ttJMffton^nteberlaffungen. ©ott

bat biefern Strome feinen Sauf angeroiefen; er fennt auch beffen

39eftimmung für bte 3^ e? e fernem tttetcheö.

©3 ifi fepon oben angebeutet worben, ba$ bte ©atta tm

Süben in Sitte unb Spraye Von ben nörblic^en ©atta um

5lbefftnien herum abweichen. £obte werben
3 . 23. tn ft^enber

Stellung begraben, weil biefe ©atta glauben, ber Sftenfch fterbc

nirf>t, fonbern er träume nur. tttopeS gleifcp effen fte nicht, wie

ihre trüber unb bie 2lbefjtnier tm korben. Sie graben ein

Sodt in ben 23oben, in ba$ fte viel £013 fteden, auf welches

ba$ gefcblacptete $h*er Gelegt wirb. Oben auf bem Zfyin wirb

bie £aut mit Sanb bebeeft unb abermals mit £ol$ umgeben, fo

bafj baS gleifcp groifefeen §wet feuern von unten unb oben ge*

braten wirb. Oie $ofomo werben non ben ©atta „ÜÄunio"

unb bte Suahtli „Samara 11 genannt. Oie Samara ober Suaptli

verfallen nach ber 23orftettung ber ©atta in tuet Raufer ober

Stämme: 1) Sßorra ttftombafa, $auS ttftontbaS; 2) Sorra Sßor*

bi[a , baS ober ber Stamm Oft , benn biefer glufj

Söorbtfa in ber ©atta*Sprad)e ; 3) 28orra Sanne, £au$

Samu; 4) SBorra #awinna, £>auS von $atta. 23on ber übrigen

füblicben $üfte ber Suapili fepeinen bte ©atta wenig §u wtjfen.

2US ©ott (2öaFa) nach ber 2lnfl^t ber ©atta bie SJienfcpen febuf,

rief er auS: ep abba Sonnt, b. h» heraus ihr 23e*

fttjer ber $üpe; fo entfianben bie ©atta. Oann rief er aber*

malS auS: eh abba Sdjuffa, b. h* fommt hervor ihr 23ejt£er ber

Äletber; fo entfianben bie Suahtli. ©nblicp rief er jum britten

2Jhl auS: eh abba %ma, *> h* fommt heraus ihr 23eft£er ber

2Berf$cuge ^um gelbbau, ihr gelbbauer; baS waren bte $ofonto.

Oie ©atta lieben, wie überhaupt alle Oftafrtfaner, ben

Sdjnupftabaf leibenfcpaftlich. ©0 fann bieS niept bloS eine Sitte

fepn, fonbern es mu§ eine pppftfepe Urfacpe $u ©runbe liegen.

Oie ©atta fotten ben ©leppanten burep 23aumfiämme tobten,

welche fte, mit eifernen Nägeln verfehen, über ben 2Seg legen,

gättt ber verwunbete ©leppant im Sanb ber Oapalo
, fo ntüjfen

biefe bie 3^h^c ausliefern, bei poper Strafe tm gatt ber Unter*
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lajfung. Oie Oahalo haben foldje furcht »er Öen ©alla, baj?

fte nid^t au$ bemfelben SBafTergefäfi mit ihnen trinfen
,
um ihre

5Ibhängigfeit pon ihren ©alla? Herren au^ubrüefen. 3n ben

©allamälbern foll e$ fehr t>tele (Stephanien, ^Büffel, fU^tttojeroffe,

©iraffen, 3 e^ra^/ Piele Sitten non Antilopen, ©chmeine unb

Slffen geben.

£)te Sofonto fletben ftcb tüte bie Söanifa unb fehmüefen ftch

mte bie ©alla, nämlich mit elfenbeinernen unb fupfetnen Gingen

um bie 2lrme. Kleiber, Tupfer? unb Üftefjtngbraht, $abaf, ©las*

perlen, ^au?2öerf^euge, Köthel u. f. w. ftnb bie #aupt*2lrtifel,

melche bte $ofomo non ben ©uahili beziehen. 37Ht bem Otothel

färben fte ihren Seib, mie bie SBafamba unb anbere Sblfer thun.

£)a bie Äopalgräber, melche ^mei Monate in ©ofobrani

unb ©anba im £)ahalolanb maren, am 2. 3uft nach £afamtgu

jurüeffehrten, unb ba bie tRegen^eit immer nod) nic^t ganj oor*

über mar, fo entfloß ich mich, über Äoromto unb Äauma nach

2Romba$ ^urücfjufehren, fonnte aber btefen Slan nicht auöführen,

inbem ber ftlufi ©ename, ber Pon $ambe fommt unb tu bte

Sucht Pon Xafaungu fällt, fo angefchmollen mar, bafj man ihn

ohne ©efahr nicht pafftren fonnte. 3<h mufjte baher für jejjt

auf Äauma perlten unb meinen 2öeg nach Äuruttu nehmen.

Setläuftg möge bemerft merben, baf ba$ 2Bort Äauma eigentlich

bie Äalumbamurjel bebeutet,* melche gegen ftieberfranfheit gebraucht

mirb. Oa e$ nun in ber ©egenb Pom Oorf Äauma fehr Piel

Äalumba gibt, fo fcheint ber 9tame baher genommen ^u fetyn.

3n Safaungu befommt man ein ftarafala (35 $funb) für %
ober V2 tyakx. (Sin englifcher Kapitän foll por einigen 3ah*cn

3 £h fllcr für ein ftarafala befahlt haben.

3ch Perlief ^uruitit am 4. 3uli, ging aber biefmal nicht gur

©ee nach 2ttomba$, fonbern bem Ufer ber $üfte entlang, theil$

$u gufl, theilö gu (Sfel. 3<h mufte aber an manchen Orten

eilen, um ber $luth gu entgehen, melche ben 2öeg oft 10 bis

12 guf hoch überfchmemmt. ÜRan muf baher hter fehr Porftdjtig

fetyn unb bie 3 eü ber (Sbbe unb ftluth mohl fennen, bamit man

nicht Pon bem Sßajfer überrafcht mirb, jumal ba bie Ufer oft fo

feil finb unb ftelfenmänbe pon 12 bis 20 $ufj h°<h barbieten,
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bie man ohne Leiter nicht erzeigen unb alfo bem jurüeffebrenben

SBajfer nic^t fcbnell augmetdjen fonnte. Jptcr unb ba trifft man

beroorragenbe gelfen, unter melden man ftd? mie in einer #oble

»or bem Stegen unb ber Sonnenbt&e fchüfcen fann. Ein folcbe

gelfenböble am Ufer ^eift in ©uabtlt ®oma. Sin mannen Stel«

len beg Uferg fließt bag Söajfer gar niefet ab, auch nicht mäbrenb

ber Ebbe; baber man oft tief im Söajfer maten muf. Um 10

Uf?t Sormittagg !am ein fiarfer Stegen unb ich flüchtete mich in

ein ©oma, mufjte eg aber halb oerlajfen, meil bie glutb immer

näher fam, unb ber Söeg ita<$ bem Dorfe ^tbfdupoa nod) meit

mar. 23on Äibfdnpoa fam ich nach bem @uabtlt*Dorfe SJtuanbo

ma $ania, unb oon bort $og id) nach bem SBetler ©anbini unb

bem Dorfe ©c^imolatema (©rube ober £icfe beg SBaflftfcbeS).

Der SBeg führte öftere bureb biefe Dfcbungel, mo bie Dornen

meine Kleiber übel ^richteten, fo bafj ich münfehte, Seberbofen

angejogen ju ba^n. Bitten im Dicficbt fab id? ÜJiungobäume,

mag barauf binbeutet, baf? biefe SBilbnifj früher bemobnt mar.

Slucb bie auggemauerten Srunnen in ÜJtabo beuteten barauf bin*

Der -Dtfomabaum mit feinen ©abeläfien tft b^r M* gablrctdö.

Stach »ier Stunben erreichte ich Schimolatema, mo id) auf einem

33oot über bie 33ai oon ÜJttuapa fejjte. Stach einem ^meiftünbigen

SJtarfch bureb eine 2öilbni§ ooll ©rag unb ©ebüfcb erreichte id>

SJttopango, ein fleineg Dorf, bag oon SBanifa bemobnt ifi, bie

aug bem Söabigolanb auggemanbert finb. Um 5 Uhr Stacbmit«

tagg erreichten mir bie äufierjten Plantagen, melche bie SJtombaf«

jtaner auf bem nörbli^en geplant angelegt hüben. Um 6 Uhr

flieg ich bei fttfauni in ein 23oot, baä mich glücflich nach SJtom*

bag brachte, mo ich in meinem £aufe Sllleg in ermünfehtem Sßobl*

fein antraf, unb mo ich nun oon meinen «Strapazen, oon Äälte,

SBinb unb Stegen eine erquiefenbe Stube fanb, unb über bie ge«

machten Erfahrungen unb Erlebnijfe ber leisten Steife ruhig nach*

benfen, unb meine meitern (Schritte bem ©ott aller ÜÄacht unb

©nabe anempfeblen fonnte. 3<h fühlte in jener ßeit, mie über«

baupt in ben erjien fahren meineg Slufentbaltg in SPtombag unb

Stabbai ein mächtigeg Treiben jur Eoangelijtrung ber oftafrifani«

fchen SDtenfchbeit. Eg mar mir, alg märe £ag unb Stacht feine
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Seit ju »edieren, ben Reiben bte(5)nabe C4Jotteö in ©hrtflo Jefu

ju ihrer iRettung $u »erfünbigen, ehe bie ©türme ber lebten

antichrifllichen 3 f it bie gange Sßdt erreichen unb namentlich ehe

9?om unb (eine (Sinflüffe nad; Dflafrifa gelangen mürben. Die

Siebe Jefu gu ben armen Reiben burchglühte mich fo mächtig,

baf? mir fein ©ang unb feine Sage gu fdjmer mürbe, menn nur

ber 9tame Jefu befannt gemalt merben fonnte. 2Bie fommt e$

bod)
, baf? td) je^t ba$ ©egentheil »on jener feigen f$eriobe er?

fahren mu§ ? SBarum jeigt fo ment 13 ©ebetstrieb, fo menig Siebe,

fo menig ©etfl unb Straft, bagegen fo »iel (Ermattung unb ©leid)*

gültigfeit? gürmahr, td) fann mir bte ©ad)e nicht anberS erflä?

ren, al$ bajt je£t bte ©tunbe ber 3D2 itternad;t eingetreten ift,

mo ein©ciji ber ^Betäubung auch bte flugen Jungfrauen fcbläfrig

macht. 2Sir leben ohne Jweifel gegenwärtig in einer 3 e^/ wie

bie Jünger Jefu »or feinen lebten Selben, ©ie »erftanben fein

Setbcn nicht, unb fte machten jtch eigene Hoffnungen »on einer

herrlichen $ufunft, unb »erfä’umten e£
,
gu machen unb gu beten

unb jtch mit beut ganzen 3u fQmmenhang beö SSorteö ©ottcä gu

befdmftigen , mornach erft leiben unb bann gu feiner

Herrlichfeit eingehen follte. Sßie ift bod) möglich, bafj man

nod) in gegenmä'rtiger Jet* fdylafen fann, mo e£ bod) h e i§ t:

©iehe, ber mich »erräth, ift nahe, er ift ba. Die gange 3dt*

rid)tung ift ein ©errath an ber SSahrheit in ©hrifto Jefu, unb

fte mtrb nicht ruhen, bis fte ihn in feinen ©Hebern mit ©tangen

unb mit ©dtmertern gefangen unb getöbtet hat. Die ©han»od)e

ber ©emeine Jefu ift nicht ferne. SSie aber »or ber ©d)ldfrigfeit

gu marnen ift, fo muffen mir unä auch »or bem eigenen SBiüen

unb Treiben fef?r in 2Id?t nehmen, al$ ob mir ba$ Oteid) ©otte$

machen unb bem Herrn gegen feine fteinbe helfen unb einem

SftaldjuS ba$ £% abhauen müßten. Dtefer Uebermuth mtrb

gum Unmuth unb gur ©ergagtheit führen, melche ben Herrn in

ber ©tunbe ber 5*erfud)ung »erleugnet. Demuth allein befommt

©nabe unb biefe fiegt.

2lm 25. Juli 1845 fam Habfät^mar, ein geborner, aber

in Jafaungu gum ÜTtuhamebanigmuS übergetretener fßofonto au

mir nad; Sftombag, um mid), ber SSerabrcbung gemäfj, bie ©»rache
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bet $ofomo unb ber [üblichen ©alla gu lehren. 3<h hatte ihm

monatlich 5 £baler oerfprochen. 3<h wollte mir naef? unb nach

oon allen oftafrifanifchen Sprayen unb Dtaleften Sprachproben

fantmeln, um ein oergleichenbeS Sßörterbuch anfertigen gu fonnen,

unb um gu fehen, wie weit meine Slnjtcht oon ber großen füb?

afrifantfehen Sprachfamilie gegrünbet fei. 9ta$ ber 51u$fage

. beö #abfcbt ©mar fann man oon ber 5HC(eft?Sat gu Sanb in

einem falben £ag an ben Sofonto?gluft gelangen unb fo bie ©e?

genb am ©ingang beleihen, b. h* Bitobana oermeiben, weil bort

bie Seute oon $tau gu beiben (Seiten be$ glujfe$ Plantagen I;a?

ben , wo jte ben ©ingang be3 glujfeS oon ber See au3 eifere

füdjtig bewachen. 33alt> nach meiner SRücffehr oon Dtfaungu fa?

men 5 Daljalo oon üMinbt nach 2ftomba$ ,
um bei bem neuen

©ouoerneur eine £anbelfif*$erbinbung gwifchen ben ©alla unb

ben 2Jtombafjtanern einguleiten ; jte fam aber nicht gu Stanbe,

ba bie $afaungu?Seute ben $lan htntertrieben , au$ gurcht, ihr

Monopol bei ben ©alla gu oerlieren.

SBähtenb ich mit bem Stubium ber $ofomo? unb ©alla?

Sprache in 2Komba$ bef^äftigt war, horte ich oon ber Slnfunft

einer grojjen Safamba? unb ©aüa?Äarawane auf bem üUtarfte

oon ©mberria, welche^ Dorf ber ^pauptort einer Unterabtheilung

oon SBaitifa ifi, bie gunt Stamme Äiriama gehört. 3$ hielt

für gwccfntäfjtg, bie gremben, welche au$ bem 3nnern angefom?

men waren, gu fehen. 3$ begab mich bejjfyalb am 19. $lugujt

(1845) guerjh gu Slbbaßa’S Plantage an bem weftli^en ©nbe ber

33ucl)t oon Stabbai, üon wo ich in Begleitung Slbbaöa’ö nach Sit?

fornani reifte, um bie ©rlaubnijt ber Äinama?#ä’uptlinge gu met?

uent ©ang nach ©wberria gu erhalten. Die Suabili, bie in Sii*

fomani waren, fuebten gwar bie Sleltejten gegen mich eingunehmen

unb meine Steife gu oerhinbern (wie jte benn überall bie ©uro?

päer oom Befuch ber tnner?afrifantf<hen Sauber ihres Stonopols

wegen auSgufchliefen fuchen) ; allein bie Sleltejten, benen ein ©e?

fchenf wohlgethan hatte, liefen ftd) nicht irre machen, unb erlaub?

ten bie Steife. Der fallenbe Stegen oergogerte gwar btefelbe, aber

auch biefe Sergögerung fiel eher gu meinen ©unjicn aus, ba bie

SSanifa glaubten, mein guji bringe Stegen. 3n Stifomani fab
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ich eine ÜJienge SBafamba, welche Elfenbein aus bem 3nnern ge#

bracht Ratten, ©ie waren Anfangs fe^r fcheu gegen mich, würben

aber nach unb nach zutraulicher , unb erjagten mir , bajj bte

©tämrne wejlltch unb nörblich »on Ufambani ftlfuju, 2ftberre,

Uott unb Ubafa Reifen, unb ba§ ber Oana#3lup Ufambani gegen

korben begrenze. Unter ben Äiriama#£euten war befonberS ein

franfer 2Jtann fehr zutraulich gegen mich. (fr hörte fet?r auf#

merffam auf meine föebe , als ich »om galt beS Stenfcbcn unb

ber (frlöfung in (fhrifto (pracb. 3<h überzeugte mtcb bet btefer

Gelegenheit abermals , bap bie Slfrifaner bte erhabenen Sehren

beS (foangeliumS wohl »erftehen fonncn
, wenn fte ihnen unter

pajfenben Silbern unb Gleichntjfen nahe gebracht werben, unb

wenn bie Seute auch nur einigermaßen eine Segierbe nach ber

SBahrhett haben.

5lm 21ften brach ich ^ cn Stifotnani auf. Unterwegs gogen

wir burch mehrere Sßeiler »on Ätrianta. Sind? begegneten wir

»telen Söafantba, welche ihr Elfenbein »erlauft hatten, unb nun

an einem befiimmten Ort auf ihre SanbSleute warteten, um in

großer ^Ingahl bie £>eimrei(e anzutreten ,
bie oft fehr gefährlich

ift, inbent bie Galla ihnen unterwegs auflauern, unb z^ar ftnb

es biefelben Galla, welche auf ben Starft nach (fmberrta fommen.

Son bort aus benachrichtigen fte in (ftle ihre SanbSlcute im Galla#

Sanb, baß bie Söafamba h^imretfen, unb unterwegs überfallen

werben fonnen, was tm 3öanifa#£anb ben Galla nicht geftattet

wirb. 9tachbem ich bet bem Oörfletn 2Ranba bie Grenze gwt#

fcben Äiriama unb (fmberria pafjtrt hatte , trat ich in eine wal#

bigte SBilbniß hinein, worin gegen 4 ©tunben weit feine menfeh*

licken Sewohner angetroffen werben. Otefe SBilbniß würbe »or

einigen 3 ahren gefährbet burd^ bte SBafuaft. ©eit jener 3 e*t

haben ftch bie Seute »on (fmberrta in febwer zu burebbringenbe

SBalber zurüefgezogett. 3$ begab mich guerjl in baS heiler beS

Häuptlings 3ha, ber. mit einigen anbern Slelteften über (fmberrta

ZU gebieten hat. Oer Häuptling war anfangs etwas betroffen

unb fd>eu gegen mich. 811$ er aber horte , baß ich in ©uahiü

unb Galla fpracb, unb baß ich febon an fielen Orten beS SSanifa#

SanbeS gewefen fet, fo würbe er zugänglicher, (fr »erfammelte



273

bie Sleltefien, treibe (nach erhaltenem ©cfchenf) bie (Reife nach

bem 2)orfe (Emberria nicht »ermeigerten, 3$ fofanb mich in

rinem enblofen Salb, ber nur ba etmag gelistet mar, mo bie

Seute ihre 51np Planungen Ratten* SSor (Einbruch ber (Rad)t mürbe

(Emberria erreicht. 3<h erhielt fogletch eine £ütte gum Ueber*

nagten, ba bie Sanifa mahrenb ber dRarftseit ihre Jütten gerne

cm bie Suahili oermiethen, unb jtch bafür aber auch gut befahlen

laffen. Bit rerfehen fte mit £ol$ , Sßaffer unb Speife, dRan

lann nicht laugnen, baß ber £anbel auch Me milbeften (Bolfer,

menigfienS eine 3 «t lang, etmag cioiliftrt, nur fann man nicht

mit Äapitän dogan in Sanjtbar, fagen, baß ber£anbel ber ein*

^ige (Eimlijtrer ber dRenfchheit fei, (dllerbingg leben in (Emberria

bie ©alla für einige Soeben frieblich mit ben Sanifa, Safaniba

unb Suahili ^ufammen ;
aber faum ftnb fte mieber auöeinanber,

fo beginnt bie alte fteinbfcbaft »on feuern, unb mehe bem ©ua*

htli ober dRfamba, ber auf bem ©alla*©ebiet getroffen mürbe,

3nbejfen ift immerhin biefeö Minimum ron (Eibilifation bon Sich 5'

iigfeit für ben dRifjtonar, ba eg ihm Slnfnüpfunggpunfte mtt

(Rationen bietet, bie er fonft nie erreichen fonnte. Bo oft i$

baher bon einem dRarfte horte, mo berfchiebene (Rationen gu*

fammenfommen, fo freute ich mich auf meine Söeife unb für meine

3metfe, mie ftch ber Kaufmann freut, menn er (Gelegenheit hat,

feine Saaren ab$ufe£en. So eg eine Äaramanenjtraf e unb einen

dRarft im S^nern gibt, ba barf ber dRifftonar nicht fehlen, ba

ijt ein Seg, auf bem bag (Reich ©otteg in Änecbtggejialt ein*

Riehen foll. ©ott legt bag ^öchfte unb ^heuerfte ing Sleußer*

lichjte, unb bietet feine £etigfchäi$e gerne ba an, mo fte ber Sin*

nenmenfch am menigjien fuc^ert mürbe.

51m 22jten befugte ich bag Säger (Sifoni) ber ©aüa ,
bag

außerhalb beg 2)orfeg (Emberria aufgefchlagen ift, mo ffe flehte

Jütten »on Saumjmetgen errichten unb mit ©rag bebecfen. £)ie

©alla mären »om Stamm Sorramle. Bit maren etmag betrof*

fen über bie (Erfcheinung eineg meinen dRanneg ,
ber in ihrer

eigenen Sprache mit ihnen rebete unb ihnen erzählte, baß er in

dlbeffinien ihre (Bolfggenoffen befugt unb einige oon ihnen im

Sorte ©otteg unterrichtet habe, unb baß er nun beabsichtige, mit

Ärapfä Reifen in SlfTifa. 1. Stycif. 18
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irrten 23efamttfd;aft gu machen, um aud) jte in bem 33ud) ©otteg

(bag idj in ber #anb f?ielt) gu untermeifen, unb fie glücflidj gu

machen, menn jte i§n unter jtd) mo^ncn lajfen mürben. 2)a i<$

bon Arabern unb ©uabtli umgeben mar
, meiere meinen $or?

fcfyungen fe^r abfyolb maren, fo fomtte id? nicfyt riet 9ta^vtc^ten

bon biefen ©aüa ein^ie^en* 3d? fragte jte baljer aud) nid)t biel

über geograptyifdje ©egenftänbe , um meber bei ben ©aüa nod?

bei ben Arabern SSerbac^t gu erregen. ©g lag mir fjauptfädjltd)

baran, borerft bie ©aüa gu feljen, unb mit ben SSantfa? Sielte jten

$reunbf$aft gu machen, um bann fpater burd? t^re Vermittelung

gu ben ©aüa in i^rem eigenen Sanbe gu gelangen.

Söenn eine ©aüa*$aramane na$ ©mberria fommt, fo mufj

jte aujjerljülb beg Drtg jtd? lagern unb bie $ül?rer niüjfen fdjmören,

baß jte mäbrenb i^reö Slufent^altg feine ©jeejfe begehen moüen.

9Rad?tg fteüen bie SBanifa eine Sßac^e tn bie %t§e beg Sagerg, unb

aud? bei Jag treffen jte Vorfe^rungen. 2Bäf?renb i^reö 2lufentf?altg

in ©mberria bürfen bie ©aüa berfaufen mag jte moüen, unb tyingefyen

mo jte moüen, felbfi nad? SWifomani. — ©tue gang gute ©afla?&ulj

fojtet in Sifoni 3 big 5 Jfialer unb mirb in üftombag für 7 big 9 Jfya?

ler berfauft. (Sin ©d?af ober eine 3^ fauft man bon ben ©aüa

um l
j2 ober % J^aler, unb geminnt in Viombag bag doppelte*

£)te ©aüa nehmen aber feine J^aler an, fonbern nur Vaum?

moüengeug, Tupfer, ©lagperlen u. f. m. Sluf bem ütüdmeg

bon bem ©aüa? Säger nad? ©mberria fal? icf? 3 ©Haben, mcldje

bon einem Vanianen in ÜJtombag gum Verlauf an bie ©aüa ge?

fanbt morben maren. ©tner bon i^nen lag neben einem fteuer

unb mar fef?r franf. £)er Vantane $atte jte in ©anjtbar für

10 J^aler gefauft unb moüte jejjt ©Ifenbein bagegen eintaufd?en.

J)a bie ©aüa in Kriegen oft feine Gelegenheit ^?aben, einen

geinb gu emageuliren , unb hoch jeher Vräutigam feiner Vraut

ein abgef^nitteneg männlicbeg ©lieb als Jrop^äe gum 3 c^ e^

feiner Japferfeit geigen mufj, ehe er jte Ijeirat^en fann
, fo jtnb

bie ©aüa auf ben abf^eulicjjen ©infaü gefommen, männliche ©Haben

bon ben ©ualjili gu faufen, um jte berjlümmeln gu fönnen. ©tn

habfüdbtiger Vanian unb Vtufyantebaner fümmert jtd? freilich nidjtg

um biefe ©raufamfeitv menn er nur babei geminnen fann. ©£
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ift entfefctich , mie fehr ba$ ©Haben# Sßefert bie Sftenfcfjett gegen

Sftenfcben »erhärten, unb atteS ÜRitgefühl unb 2ftitletben abftumbfen

famt. 3a toohf ftnb ber ©etj unb bte <£>abfucbt bte 2öur$el atte$

UebetS unb tn ber £§at Abgötterei. Sftur au3 £abfu<f)t berfaufte

ber ^antane btefe unglücfticben StBefen, er, ber e$ miffen mufjte,

baft fein Untertan ber cngtifcfmn Regierung am ©flaoenhanbet

S^eit nehmen fann, ber es tviffen muffte, baff ber ©hef ber

SBanianen in ©anftbar auf SBefehl beS englif^en Äonfulö ben

©Habenhanbet allen SBantanen an ber ©uahtli#5tüffe ftreng unter#

fagt hat. SBenn bte ©tephantenjähne, metcf)c jährti cfj nacf) ©uropa

gebraut merben, reben unb ihre ©efcbtcbte offenbaren fonnten,

mie biete ©reuet ihrethalben in Afrifa begangen morben ftnb,

n>el$e ©chattenfeiten ber menfcblichen Statur mürben an baS £age$#

licht foninten?

Aber eben gerabe bejfmegen motten bie Araber unb ©uatfili

einen (Europäer bon ber Sßefanntfchaft mit bcm 3nnern abhalten,

bamit er mit ben ßnftänbcn nid;t befannt merben unb namentlich

ben ©ftaoenhanbet nicht antaffen fott.

2)ie Sßanifa in ©mberrta ftnb moht bie rei^ffen unter allen

SBanifaftämmen. ©rfilich haben fte einen fruchtbaren SBoben, ber

atteö im Ueberftuff erzeugt
;

gmeitenS haben fte ben (Elfenbein# unb

SBiehhanbet mit ben ©atta unb jum X^eil au$ mit ben SBafamba

unb Söatetta im Innern; brütend graben fte biet $opat bon

einer guten ©orte
,
ba$ ihnen biet ©etb einträgt.

Auf bern Odicfmeg bon ©mberrta übernadjtete t$ tn ber glitte

eineö -Utnifa, mo ftch halb biete Beute berfammelten
, um ben

meinen üUiann gu fehen. ©ic fragten mi$ über manche ©itten

unb ©ebräuche ber ©uropäer, $. SB. ob man in Ufunguni (©uropa)

auch gletfch effe, ba$ ^cutanb bon einer anbern Nation gepachtet

habe. 3<$ ^igte ihnen, baff atte Kreatur ©ottes gut fei, menn

man fte mit £)anffagung genieße, unb baff ja atte -JKenfchen bon

©inem Sßater unb ©iner Butter abffammen, alfo alte SBrüber

feien, marum foflte benn ein SBruber ba$ bon bem anbern ge#

fd)lad)tete ftteifd; berfcbmähen? 3$ benüfcte biefe Gelegenheit,

ben Unterfchieb jmifchen ©hrijlen unb 2fluhamebanern $u geigen

unb ihnen gu bemeifen
, baff ich fein SDtuhamebaner fei. £>en

18 *
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SSanifa gefiel btefe ©rflärung. dagegen würben fte unwillig,

al$ ich gegen bte Vielweiberei fprach. ©te meinten, ein Vtann

bürfe hoch trenigfienö §tt>et grauen ^aben, bannt eine gu feinen

£)ienfkn flehe, wenn bte 5lnbere in ber Hoffnung fei. 3$ führte

fte guerfi ad absurdum bureb bie ©egenfrage , ob fte e$ benn

gugeben würben, wenn eine grau gwet Männer hätte; fobann

geigte ich ihnen bie urfprünglicbe ©inrichtung ©otte$ bet ber

©d)öpfung ©ineS VtamteS unb ©ineS SöeibeS, bewies if;nen bie

üblen golgen ber Vielweiberei int tägigen Sehen unb in ber

Äinberergiebung
, wo eine grau immer mit ber anbern im ©treit

liege
, unb auch bie Äinber einanber ber oerfdjiebenen Vtütter

wegen Raffen, unb ber Vtann gwifdien gwet feinbli^en Sägern

immer bin unb $er geworfen werbe ; enblid^ geigte i<b ihnen, bap

nur gleifcbeömenf^en bie Vielweiberei begebren , ©eiflegmenfcben

aber, bte aus ©ott geboren ftnb, (ich an bie Drbnung ©otteS

halten unb ba$ gleifd? gu überwinben trachten.

2lm 23jten febrte ich nach Vtifomani unb Slbballa’S Plantage

unb noch in berfelben Stacht auf einem Voot nach VtombaS gu*

rücf, wo ich febr ermattet nach Mitternacht anfam, nachbem ich

über 16 ©tunben non ©mberria an gum im liegen gu*

xücfgelegt batte.

Die {Reife nad) ©mberria, fo wie bie frühere nach iafaungu

machte in mir ben SBunfch immer mehr rege, bap eine Ver*

binbung gu Söaffer auf bem Vofomo * glujt mit ben Sßafamba,

©alla unb ben Volfern im 3nnern gu ©tanbe gebracht werben

mochte ,
um bem bemmenben ©influp ber Mubamebaner gu ent*

geben. 3<b »nt überzeugt ,
bap bte SBafamba btefe Verbinbung

gerne feben würben ,
inbem fte bann nicht mehr nötbig hätten,

eine fo lange unb gefährliche Sanbreife gu machen, unb ftd? ber

SßiUfübr ber SSanifa unb ©uabilt an ber Äüfte gu unterwerfen.

5lber wie biefen Vlan in Ausführung bringen? Offenbar nur

babureb, bap man gu Sanb nach Ufambani reifte, bort ein Voot

befame unb ben Vofonto binunterfegelte. SSenn bann bie ©uabili

feben würben , bap fte ben ©uropaer nicht btnbern fonnen
, fo

würben fte am ©nbe gegwungen fetyn, ihm auch öu glatten,

oon ber Äüfle aus ben glup hinauf gu fegeln. ©in ©uropder
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(mabtfäeinlid) ein ftranjofe) feil einmal »erlangt §aben, auf einem

33oot ben Öft^gluf hinauf ju ge^en. 2>a er »on ben ßeuten in

$au abgemiefen mürbe, $abe er gefagt, ber glufj enthalte meüer

oben lauter ©ofb, meit fein SÖaffer eine fo rope ftarbe $abe.

£>iefe £ijt nü£te pn aber gar niptS, benn bie Seute mürben »on

je|t an nod) ^artnatfiger , unb fugten beffo me^r ben Europäer

»om Eingang ins innere, befonberS »on ben Sßafferffrajkn $u?

rüdjubalten. Man famt bie ©uafult nipt beffer $ur 9tad>giebig?

feit bringen, als menn man »on 3nnen heraus nap ber $üffe

fommt, mofern man ben Seg irgenbmo nad) innen gefunben $at.

I

Da tef) am 1. ©eptember 1845 gehört $atte, bafj eine grofe

Äaramane »on SBafamba in £>uruma unb Mfcofara angefommen

fei, fo machte id> mip am 2ten fogletp auf ben 2Beg unb fegelte

bie grofie 23upt hinauf, bie im ©üben »on ber 3>nfel MembaS

ffd> einige ©tunbeit meit ins 2öanifa?£anb hinein erjtrecft. 23on

ben Ufern ber 23ud)t aus $atte tp nop eine ©tunbe ^u guf$ ju

geljen , bis xd) baS £>orf £)uruma Äu (grofj 2)uruma) erreichte,

mo td) aber nur menige dtnmo^ner traf, ba bie SBafamba nop

nipt angefommen maren. 2luf bem IJtücfmeg fegelte td? ber 23ai

entlang, bis baS 23oot bei Mjjofara nipt meiter gelten fonnte,

ber ^elfenbarre megen. $n ber Oftegenjeit promt eine Maffe

©üfmaffer in biefe SBupt.

2lm 4. ©eptember $atte id> bie ftreube, baS erjfe beutfpe

©piff, bie ^icciola aus Hamburg unter bem 33efe$l beS mürbigen

Kapitäns ©pmibt in ben £afen »on MombaS einlaufen $u

fefyen, unb am 8. ©eptember auf bemfelben beutfp $u prebigen.

2)aS ©piff $atte eine lange ©eereife an ben lüften 3nbienS

unb Arabiens gemalt, unb moßte nun bie Djtfüpe §lfrifaS be?

fupen, um bie <£>anbeIS»er^ältniffe biefer £anber fennen $u 1er?

nen. SDiefe Unterfupungen führten pater in ©anftbar ju bem

fommerciellen (Stabliffement ber Herren £orn unb £)Smalb auS

Hamburg, melpe mir unb meinen patern Mitarbeitern mannen

greunbfpaftsbtenjf ermiefen $aben, ber in biefen fernen fianbern,

mo man fo »erlaffen iff, befonbern 28erp §at.

SSom 22. bis 25. ©eptember mapfe ip mieber einen 33 e?

fup in Äambe unb £)fpibana. 21m 22ten fegelte ip »on MombaS
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nach ber 33at Sfttuapa imb lanbete ba, wo bet 23ac$ üftenbetfcbe

ftch in bie 33u$t ergießt. ©in SJtuhamebaner ^attc angefangen,

bort eine #ütte unb Plantage $u errieten, unb Anbere gebauten

halb nachgufontmen. $on bem Orte an war e$ noch
1

/2 ©tunbe

ltad) ÜJt’tfchemere, wo früher nur einige Jütten fianben, jejt aber

fchon einSBeiler mit einer Sftofcbee gefehen würbe» £)te muharne*

banifchen Hinber , bie mit ben ^eibnifcfeen fpielen , lehren btefe

fcbon bie ©ebete. Unb ba bte Reiben täglich baS Söefcn unb bie

©otteSbienfte ber 2ftufjamebaner fehen, fo oerf^meljen fte ftch mit

ihnen unb werben nad) unb nach auch Sftufjamebaner. ©inb fte

eS einmal geworben, fo btirfen jte bei großer ©träfe nid>t mehr

ins ^eibentbum zurücftreten.

3n nft’tfchemere fanb td; eine gute Aufnahme bei Reiben unb

ÜJiubamebanern. 3$ konnte ganz offen mit ihnen reben, unb ben

Unterfd)ieb jwt'fc^cn SPtuhamebamSmuS unb ©briftentbum barlegen»

Auffaffenb war bie Stenge »on Hinbern. 3 e& e 9Wntfa*grau

batte eine Anzahl Hinber um ftch tyx, unb noch ein fleineS Htnb

auf ihren fRüdfen gebunben, wäbrenb fte arbeitete. £)te Scanner

f^ienen »on ben ©uahiltS baS ^auüenjen gelernt jU b^en.

33et ber Anfunft inHambe am 23. ©eptember fanb ich gleich

unter bem Zfyox t>iel Beben unb ©ef^aftigfett ber Beute, weld?e

Jütten bauten, hatten malten unb anbere ©efdbäfte »errichteten.

2)er junge Häuptling SKajeri nahm mich [ehr freunblid) auf; er

baute gerabe eine ©cheune zur Aufbewahrung feinet 2Belfd)fornS,

baS er zu 2000 Sftefjchen angab , unb baS jufammen mit einer

Duantität OteiS 100 £ha ifr werth »ar. 2)ie 2Bantfa*©cheunen

gleichen einem runben Horb, jtnb 2 $u§ über ber ©rbe, 15 bis

16 $uf$ im Umfang unb gegen 20 gufj h»<h/ unb oben mit

©raS bebecft. ®ie 2öanb tfi aus lauter ©erten ober bünnen

©täben (wie geflochten) jufammengefe^t unb mit hatten auSge*

legt, baf baS ©etreibe nicht h^auSfallen fann. ©egen ben

Dtegen ift ber Horb gut gefchüfct, aber nicht hiureichenb gegen bie

Üftäufe unb anbereS Ungeziefer. Auf bem leeren iftaum beS Hör*

beS, ber burch ^Pfeiler getragen i|t, zünben fte »on 3 e *t gu 3 eü

ein fteuer an, bamtt ber föauch baS ©etreibe in gutem 3uflanb

erhalte unb »or geucbtigfeit bewahre.
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2)aS meipe (betreibe mirb auf bie 21nfchaftung ron £embo

Dermenbet. SBenn ein 2J?nifa einen 5frug $embo fauft, fo muf

i>er $rug üoö 2JiaiS ober IfteiS fepn. ©o oiel Ärüge ©eireibe,

fo riel £embo. GS tp erpaunlich , n?ie Mel $embo täglich ron

ben SBanifa getrunfen mirb, in ihren Jütten, theilS öffent?

lieh in ganzen ©aufgefellfchaften , mo jie forttrmfen ,
bis pe be?

[offen auf ben Soben fallen, inbem fte fagen, ein ÜJtenfcb ^abe pch

nicht recht fatt getrunfen, fo lange er noch aufrecht fielen fönne.

SHaferi bemirthete mich mit 9iciS unb ^Bohnen unb fucbte eS mir

in feiner Hütte fo bequem als möglich §u machen. 5lber bie

Jütten ber SBanifa finb ©tätten ber ginpernijj, unb in ber J^at

ein redüeS ißilb oon ihrem geipigen unb pttlidmn 3upanb. 3$
manberte im gangen £)orf h erum unb rebete ba unb bort oor

einer ©ruppe oon SPfenfchen uon bem ^>etl in Ghripo / unb er?

mahnte fte , bie 3 ?ü her ©nabe gu benü^cn , bamit fte Pon bem

gufünftigen 3° rn ©otteS errettet mürben. £iefeS ÜÄitleiben er?

griff mid) ich fah mie biefe fleifchlicben Eftenphen ihre 3 e^

mit Gffen unb Printen, Sachen unb ©pielen, Särmen unb £eulen

über ben lobten, ober mit 3anfen unb ©treiten gubradpen ober

vielmehr tobtfchlugen. 2Bie ip hoch beS EJienfcben H er
S in baS

Sßefen unb Treiben biefer Seit mie auSgefchüttet unb »erfunfen,

menn eS ben lebenbigen ©ott tn Ghripo nicht fennt, ehrt unb

liebt! Gntfrembung oon bem lebenbigen ©ott ift ja mahrlid? baS

SBefen beS ^eibenthumS. Durd) bie gute 23otfchaft beS §eilS

aber fott ber ÜJlenfch feinem ©ott mieber nahe merben, fotf baS

Seben ©otteS in ftch aufnehmen unb eS nach aufen barjtellen als

©otteS? unb ©eipeS?2ftenfcö, foll furg gefagt, eine neue Kreatur

merben. SSenn man freilich bie SBanifa unb ihr Treiben anpeht,

fo möchte man eine folche SSercinberung für unmöglich h^n;
aber ©ott pnb alle 2>inge möglich , unb. aus bem SSerfehrtejten

unb SSerborbenPen miE Gr baS ^errltdjpe unb feltgpe ©efdjöpf

hilben burch baS SBIut 3efu Ghripi, meines bie £inftur gur

9ieufchaffung ber EJtenfdben, beS ^tmmelS unb ber Grbe ip. 211S

ich ^e Häuptlinge fragte ,
ob pe mir gepatten mürben , unter

ihnen gu mohnen unb baS Sort ©otteS gu rerfünbigen, fagten

pe, pe mürben eS gerne fehen, menn ich 8U ihnen fommen unb
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bet ipnen bleiben würbe; aucp wollten fte mtcp nacp Jeita unb

nadp allen ©egenben begleiten, bie icp $u fepen wünfcpte.

53on ^ambe reifte icp wieber natp Ofcpibana, wie im Por?

pergepenben 3 aPr ' 2 eute waren iejp no<p otel jutraulicper

als bamalS unb freuten fiep über ben 33efucp. ftretltcp mupte icp

aucp jej$t wieber bie ©leicpgilttgfeit ber SSanifa waprnepmen, bie

fte an ben Jag legen, fobalb oon geipltipen Gingen bie ßtebe

wirb» 5lPer btep ip bet aßen Reiben mepr ober weniger ber

$aß, unb es brauet eben fortgefe^te Arbeit, btS baS Sßort ©oU

teS ©tnbrucf auf fte rna^t. ©tn 9fttfftonar barf pcp baburcp niipt

mutlos macpen laffen. 51ucp mup er ben ©rnbtewagen nid)t

gleich bringen woßen, epe er gefeit unb auf bie $rucpt gewartet

pat. 5luf bem Heimweg pteg icp bei Scpimolatewa aus bcm 23oot

unb ging 51t $up nacp bem Dörflern ßltto panga , wo id? bte

Söantfa befugte, welche aus bem SBabtgo ^ ©ebtet im Süben Pon

ßftombaS auSgewanbert waren. Äaum war id? wteber einige Jage

in ßftombaS ,
als icp Pom lieber ergriffen würbe

, bas icp $uerp

nicpt pocp anfdßug, fonbern einfad» für baS ^onguru ptelt, baS-

man gewöpnlicp befommt, wenn man bie pöperen Legionen befugt

pat. 51m 4. Oftober jebocp napm biefeS lieber eine ernpere

SSenbung, unb pier pepe icp in meinem SebenSgange Por einer

langen SeibenSperiobe ,
bie micp gWar Pon aßer ßftifponStpätig?

feit nacp aupen über 4 ßftonate abfcplop , bie mtcp aber um fo

mepr ju ber Sftiffton nap Sitten, äu bem Stißpalten unter ber

5lrbeit beS ©eipeS ©otteS an meinem eigenen ^»er^en pinbrängte,.

©efcpiept es bocp oft im Seben ber ©pripen, bap pe burcp aus?

gebepnteS SBirfen an 51nbern $u centrifugal werben , unb unter

gutem Scpetn Pon bem garten Umgang mit bem £errn, unb Pon.

ber 5lrbeit am eigenen #erjen abgelenft werben. J>amit nun

biefer ßupanb ober bie ©efapr in benfelben $u geratpen , abge?

wenbet werbe
,

pnbet eS ber pimmltfcpe ©r^ieper für nötpig
,
pe

in eine SGBüpe ju füpren unb freunblicp mit iprem innern ßften?

fepen $u reben, wenn aucp ber dupere geplagt unb Perweft fepn

mup. ^ e fer SSüpe fcpldgt bann bte Seele wteber mepr eine

ceniripebale Oticpfung ein unb perfenft p<p aufs neue in bie 2iebe

unb bie Äraft ipreS ©otteS. Sie unterfucpt ipren 2ePenSgang
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rücftrartö ,
erfennt baS ©ott Stiftfälltge, thut Suf?e unb erlangt

Vergebung unb ftrieben, unb empfangt neue Äraft rormärtS für

bte 3ufunft, um, maS fte nodi) gu leben §at, bem Stilen ©oiteS

rolliger leben gu fömten. ^ranf^eüen ftnb baher föfiltche 3 eüen

für einen Sfttfftonar ,
meil ba ©ott ben Reiben feinet eigenen

£etgenS prebtgen unb ihn fo fähiger unb gefehlter gu feinem

Seruf machen mill, menn es in ©otteS 2lb(t<ht liegt, baj? er

mieber leben unb beS #errn Serf oerfünbtgen foll.

©S mar am 4. Oftober, baj? td) auf bem flauen £)ach mei*

neS £aufeS in SiombaS mit bem Sau eines ©emacheS bef^äftigt

mar, baS für meinen (Sollegen, ben Stfftonar Rebmann, ben

td) leben lag ron ©nglanb ermattete
,

gubereitet mürbe» ©S

feilte eine fühle Sohnung merben, mte (te ber neue SlnfÖmmltng

gu feiner ©rholung Oon einer langen Seeteife braunen mürbe»

£)ie Arbeit mar eine etmaS angeftrengte , ba ein Europäer bet

ben trägen unb unmijfenben SuabiltS immer hinten unb rornen

fepn unb baS Reifte felbft thun muf, menn etmaS geleitet merben

foll. ©efchäftsbrang rergaj? idb mein #aupt gehörig gu be*

beden gegen bie Sonnenhitze, bte befonberS um Mittag fehr ftarf

tft» $Ioi$lid) füllte id) etmaS Schlagartiges im ©ehirn, bod^ fo,

bafi ich Semufütfepn nicht rerlor. 3<h SS fogleich in

mein 3*mmer Sttrücf. S'tad) furger 3 e*t fühlte ich ftarfeS Äopf*

meh, -üiübtgfett unb Srennen in ben güfjen, «^i^e tn ben #än*

ben, Mangel an Appetit , ©rfdilaffung im gangen Körper, grofe

^it^e u. f. m» ©S mar mir halb flar, baj? etn ftteber bebenflid)er

51rt tm 5lngug fet , hoch mollte ich nicht gleich äu einem ©metic

unb Surgatir meine 3uflucht nehmen , maS id) fpäter bebauerte»

£)ie 9ta$t mar unruhig unb fd;laf!oS, unb bte obigen Symptome

»ermehrten ftd)» tein europäifcher SIrgt mar bei ber #anb, unl>

ben etngebornen Duacffalbern mollte ich mich nic^t anrertrauen.

3d) entfchlof mich baher, alle Mittel angumenben
, bie ich Kfl<h

meiner geringen ntebicinif^en Äenntnif? unb $rajis felbft fannte,

unb baS Seitere ©ott gu überlaffen, ber aud) baS ©ertnge fegnen

unb in ber 9toth feine Äraft offenbaren fann nach &em Sott:

„£)eS Senken Serlegenheit ijt ©otteS ©elegenheit." £)ie Äranf*

heit fchien nad) 10 ober 12 Sagen gu bre^en. innerhalb biefer
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3eit mar id) oft nahe baran, baS 98ett>ugtfe^n $u oerlieren, maS

fehr fchltmm gemefen märe, ba meine ©uahiti?$nc(hte mich Ratten

ratßloS liegen lafjTen , unb baoon gelaufen mären, ober

mittel angemenbet haben mürben. Oft, menn ich ein ©laS 2Baffer

begehrte, maren jte fort unb ich mußte ©tunben lang auf ihre

Otücffehr märten. ©S fduen, als märe ihnen mein Job ermünfdjt

gemefen, bamit jte hätten erben fönnen.

©in eingeborner Stebifaßer pries mir folgenbe St©tur als

eine unfehlbare an. ©r oermifdjte eine Quantität £afenruß mit

£imonenfaft, geßoßenem Pfeffer unb mit bem ©aft ber Sanane.

J)aS ©an^e mürbe $u einem fchmar$en Srei gefodd, mit bem ich

befonberS bie ©elenfe einreiben, hernö£h «n ^ecn>affer mich haben

follte. J)aS Saben in ber ©ee mollte ich mir W on Gefallen

Xaffen ,
aber maS bie Stijtur nurfen follte, fonnte ich nicht be?

greifen, unb mollte baher nichts baoon miffen, tro£ ber SBunber?

fraft, bie ihr jugeßhrieben mürbe. ©S iß ein rechter 3ammer,

menn man ^ufehen unb anhören muß , maS bie Seute tn folgen

gälten rathen unb gufainmen miffen. 5IUe 5lrten oon $oth,

©tngemeiben, Seinen, Urin ber grauen, oon SSurjeln, Slättern,

Don ©chlangenhörnern (!) fur^ oon5Wem maS bie milbeße $han?

tafle eingeben fann, merben non ben Ouadfalbern für ©elb an?

geboten, ©obalb ich mich lieber etmaS bcjfer fühlte, hielt ich eS

für’S Seße, auf einem Soot 5luSflüge auf bie ©ee $u machen.

J)ie ©eeluft fyattt mich ja früher am meijten geßärft. 51m

1. J)ecember fonnte ich bei aller ©djmäche eS magen, eine gahrt

nach ©anßbar gu unternehmen, mo ich hoffte, beffere pflege unb

ür$tlid;e £ülfe §u erlangen. J)aß ich ber ©enefung entgegen

gehe, erfannte ich auch barauS, baß mein ©cf?meiß immer ßärfer

mürbe, fo fehr, baß ich oft in einer Stacht mohl 10 Stal baS

$emb mechfeln mußte , baS immer fo burcäjmäßt mar ,
als ob eS

tn’S Söctffer gelegt morben märe.

$aum mar ich aber einige Jage in ©anjibar unb glaubte,

mit fchnellen ©chritten ber ©enefung entgegen $u gehen, als ich

einen Otücffaü beS gieberS fc e fam f j e£t nod) heftiger mürbe

nls in StombaS. Um SSeihnachten martete man auf mein ©nbe,

i»och bie Äranfheit brach nach einiger 3eü, unb ich *rar Gegen
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bie 2Jtttte ftebruarS 1846 fomett genefen, baf ich am 20ten nach

gftombag ^urütffe^ren unb meine Arbeiten mieber aufnehmen fonnte,

cbmohl oon ba an fafl noch ein gan$e$ 3ahr vorüber ging, bis

t obllig »cm lieber hergeftellt mar, mie e$ bei ben langmierigen

afrifanif^en fiebern $u gesehen pflegt. 21m meiften hatte tcb ju

bebauern, bafj e$ mir bei meiner Sßiebergenefung an ftärfenber

Nahrung fehlte, unb icb fagte oft gu mir felbft unb meinen Seu*

ten : 21cb! ^atte id) nur bie geringen Uebcrbleibfel bonföranfen*

fpetfen in ber #eimath , unb mte froh märe ich an bem
, ma$

t>om Stifte meiner greunbe abgetragen mirb. ©0 lange td? in

©anftbar mar, ging e$ noch gut, aber in VtombaS mar bie

Verlegenheit oft nicht gering. Seute, bie bom lieber genefen,

haben befanntlid) oft einen riefenmäfngen 5tppetit* 3$ erfuhr

bief aud>, aber menn td) be$ 9ia<ht$ im junger ermatte, momit

fo Ute ich ihn füllen? $a$ emige Einerlei bon 9tei$ unb ^afaba

toar mir längft entleibet. J)a fam gu rechter ßeit ein franko*

ffcher Kapitän, $err Sebrig aus Vourbon, melier mir ungefähr

10 Vtaaö $ap*2Bein, eine Portion ß^tebacf, Rubeln unb etma$

eingemachte grüdite fdjenfte.

Vei ber Otücffehr bon ©anjtbar nad) Vtombaö hatte ber

©ultan bie ©üte , mir ein Voot jur Verfügung gu flellen, unb

auch einen guten (Sfel für meine Sanbreifen gu fdjenfen. 21uch

ber engltfcbe Gtonful, -Dtajor #amerton
, ber mich mit fo bieler

©üte mährenb meiner föranfhett im ßonjulat *#aufe beherbergt

hatte
,

gab mir mand>e$ gu meiner SBieberherjietlung ftorberlicbe

mit auf ben 28eg.

Stuf meiner Otüdreife bon ©anftbar fegelte ich abermals ber

Stüfte entlang, theilö um biefelbe befer fennen gu lernen, thetlS

unb h^uptfächlich nm an ben Orten, mo ba$ Voot anfern fotlte,

ba$ (Sbangelium gu berfünbigen. 21m Vangant*$Iujü, ber an fei#

nem obern Sauf Sufu ober Otufu hetft, mollte ich in Vujent ben

<&ouberneur befucben, ber mich früher fo freunblt^ behanbelt

hatte; er mar aber abmefenb auf einer £anbel$reife nach 2öan*

guru, 10 Jagreifen im Ämtern, ^{c VanganUSeute Elfenbein

unb ©Haben holen, ©eitbem ich baö erfte Sftal (1844) bie

Vangani*©egenb befugt hatte, maren bie 2Bafegua*Oorfer tn ber
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Nähe »oit 35ujent ^erjtbrt Norbert »on ben Solbaten ÄmertS,.

beS Königs »on Ufambara, neld)e bett gluf Übertritten ,
bie

Dörfer »erbrannten uitb bte Gtnmo^ner $u Sfla»en malten.

Diejenigen, treibe enttarnen, fotten fleh nad) einem See geflüchtet

haben, ber 3 Jage roeit »om $angant im Innern beS SSafegua*

ganbeS liegen unb 4 Unfein haben foll.

2US ich in bem norblich »om $angani gelegenen Dorfe »or

Reiben unb Ntubamebanern prebigte, lachten bie ledern unb niber*

jtanben meiner Nebe. (Sbenfo mar eS auch in einem Dorfe bet

ber 3nfel Janga, Neld?e ich am 21. ftebruar erreichte. Dort

fah ich fctele SBafegebfdiu, bie mir aufmerffam ^uhörten, mährenb

bie Niuhamebaner fogleid) Streitfragen machten. 23om feften Sanbe

fegelte ich hinüber $u bem ^ufel^en Janga, baS etwa 400 Schritte

»om ^üfienufer entfernt ijt, unb eine halbe Stunbe im Umfang

hat. Die Solbaten, bie auf Befehl beS Sultans »on Sanjtbar

bie Heine gejtung betrauten , benahmen jtch freunbltch gegen

mich , unb baten mich , barin $u übernachten, ßs netben einige

Nahrungsmittel auf bem 3nfel<hen gepflanzt, g. 93. Äaffaba, Sßelfch*

fern, lohnen, Söajfermeloncn u. f. N. DaS SBajfer ift fällig

unb fann nur $ur Noth getrunfen nerben. Süfnajfer muf man

auf bem ftejilanb holen. 5lm 23. gebruar lanbete id) in Niom*

baS , no i<h mein £>auS Nohlbehalten antraf, auf er baf ich baS

Dach ber fleinen Söohnung ,
bie ich für meinen künftigen %JliU

arbeiter erbaut, unb beren 93au mir meine Äranfheit ^ugejogen

hatte, »on einem Sturme fortgerijfen fanb unb eS nun Niebers

herjtellen mufte.

2lm 6. Ntär$ begab ich mich abermals auf bte See, bie

meine SBiebergenefung mehr als alle Slrjneimittel beförberte. Dief?

mal galt eS ber nähern Unterfuchung ber $üjte »on Nlaltnbi unb

no möglich beS $ofomo * glujfeS. %n einem 23oote, baS feiner

Kleinheit Negen manche Unbequemlichfett hatte, aber auch nahe an

ber $üjte tyn unb über bie Reifen meg fegeln tonnte
,

ging ich

$uerjt nach Jafaungu, no baS 33oot beim Einlaufen in ben^pafen

beinahe umgenorfen unb »on ben Stellen bebeeft Nurbe. 2lm

8. Nlär$ gelang eS mir nach langer Unterhaltung, »om ®ou»er*

neur in Jafaungu einen Dahalo*Ntann $u erhalten, ber mich nach
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HJialtnbt begleiten wollte gegen Me 23elofmung ron einem Scaler.

$>er 2)abalo na^m aber fein Söort halb wieber gurüd, weil er,

wie er fagte ,
gefommen fei , eine ßiege ju faufen , um einem

franfen SSermanbten Uganga (ßauberarjnei) gu machen, bcn Zfa
ler forberte er aber bo$ ron mir, weil er fein 9ted)t, ber ftüfjrer

be$ fReifenben ju fetyn ,
einem anbern üftamt in £afaungu über?

tragen fmbe. £>a ber ©ourerneur btefe Unbilligfeit nic^t aurütf?

trief, lief id? mir biefelbe gefallen unb beja^Ite bie ^orberung.

9tac^bem in £afaungu 5UIe$ in$ Dteine gebraut mar, reifte

idj weiter unb §mar guerft wieber na$ ber Sfileft ? 33ud?t , welche

^temlid^ breit unb tief iß , unb mehrere Stunben weit ßd) in*8

£anb hinein erflrecft. 51n ifyrem weßlictyen ©nbe iß eine 93erg?

teilte, welche eine ftortfejung be$ SBergjugeö ron 5tambe, SDfdßbana

unb Äauma iß. 2>iefe ©ergreife fyeift in ber ©alla ? Spraye

2JHrri§i. 2öeßli$ ron ÜRirri^i iß ein ^o^er
, fcfywar$er 33erg,

ber £)affa -üiurra beift, auf welkem adjte ©aüa wohnen, wab?

tenb bie Datyalo ößlidj rorn ÜRirri^i in ben Salbungen be8

9tieberlanbe$ t^r Söefen treiben. SSeßlicb ron üRtrri^t fallen bie

£)fd>ungel$ nic^t mehr fo bicf fctyn, wie gegen bie Äüße bin.

51m 9ten anferte icb in ber 33ucM ran SBumbu (Uumbu), welche

mehrere 100 «Stritte breit, aber für grofe Sdiiffe nicfct tief

genug iß. 51m ßtngang ift ein Reifen, ber wie eine gejtung bie

33ai beberrfdjt. SBurnbu wirb ran ben Suabili ßeifig befugt,

um ber geraben unb langen Stangen willen, weld?e an ben Ufern

ber 23ai gefunben unb welche jum $>äuferbau ber Suabili rer?

wenbet werben. 2)iomba$ faßen 30—>40 Stangen einen

Scaler. 51m weßlidjen ©nbe ber 53ud>t ^aben bie Sua^ili«, wie

oben erwähnt, angefangen nad? ßopal $u graben, aber bie Sßanifa

ron $auma unb tiriama $aben ßcb gegen biefeä Monopol er?

hoben unb bie ©alla überrebet, ba$ Proben ben £afaungu?2euten

ju unterfagen. So fangen bie 5lfrifaner an ihren alten ®e?

bräunen unb ©ewobnbeiten, Solche Monopole müften freilich

rerfc^winben, wenn in Sftulinbi, ober an ber Äileß?, Söumbu? unb

2Ktuapa?53ai eine europäifcbe Kolonie entßünbe
, wie id; ofterö

rorgefcblagen f>abe. 3d) wünf^te nämlich, baf bie ßnglänber bei

27ialtnbi eine Kolonie Ratten wie Sierra 2eone, wo fte bie an
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ber oftafrifanifdjen föüjie gefaperten ©flauen nieberfe^ten unb

jum Sejfen SlfrtfaS ergießen lajfen fbnnten.

Son Sumbu an tjf bie föüjie fefjr gerrifjfen unb grofe Reifen

fielen ins Sfteer ^erbor. Oer näd^fle 2lnferpla£ nbrbXic^ bon

Sßumbu ifi föiburibfcfcini, wo nod) Ruinen einer gerjXbrten ©tabt

fepn follen. Son föiburibfdjini fegeXte baS 93oot nad) föitamoe.

3n aUen btefen #äfen jtnb feine Dörfer noch (Einwohner, nur

l)ie unb ba Jerumfireidjienbe Oa^alo. Son föitamoe ging eS nad)

föibfcfmitanga , wo bie Statrofen £olj polten, ©ie liefen baS

Soot unborftdüiger 2Beife auf einem [eichten Ort jtjjen, wo baS

SBajfer jur Ebbejett ganj ablief, fo baf bie ®alla ober Oa^ato

ganj leicht Ratten bajfelbe plünbern, jerftbren, unb uns tobten

fbmten. Son föibfcjmttanga fegelten wir weiter nad) ber 23ud)t

bon SJlalinbt, wo i$ f$on in einiger Entfernung bie jietnerne

©äule falj , welche bon ben Sortugiefen auf einem ftelfenbor?

fprung beS fejien SanbeS errietet würbe , wo fte als ©ignal

bient für große ©djijfe , bamit fte ftd) bor ber fleinen Sucht

$üten follen, in welche nur fleine Soote einlaufen fbnnen. Söafr?

fdjetnlid) iji biefe ©äule eine bon ben 9, welche ber föhnig bon

Portugal an ber Ojifüfie aufgerieftet tyaben foll jum 3 e^ü;en fei?

ner $errf^aft. 3ud^i4 bienten fte als Siarffteine für bie ©ee?

fairer. Oie 3nfd)rift auf ber ©äule in Sialinbt tji »ertilgt,

aber baS Sftarmorfreuj mit bent Portugiesen SBappen iji nod)

gut erhalten. 3»k jtemltcfyer Entfernung bom fejien 2anb iji eine

gefährliche ©anbbanf, an ber fd;on biele ©duffe ju ©runbe ge?

gangen jinb. ©ie §eifjt auf ben europäifdjen ©eefarten bie

Seoparben ? Sanf , weil baS englifcfye föriegSfd;ijf Seoparb unter

föapitän SBlanfet auf feiner Steife nad) bem rotten ÜJieer bort

beinahe ju ©runbe ging. Oiefe Sanf fdjüfct übrigens bie ©tabt

bon ber ©eefeite her. SJtein Soot lief bon Often fer in bie

Sudjt bon SJialinbi ein, um bie 2Jtünbung beS ©abafi?gluj[eS ja

unterfueben, ber au» einem bitten SÖalb f)crborbrid)t, bann etwa

eine Siertelfiunbe weit über eine gebüfdüofe Ebene bon rotljem

©anb unb Soben fliefenb in bte Sucht ftch ergießt, ßur troefenen

ßeit iji ber ftluf etwa 60 guf breit, in ber Diegcnjeit aber muf

er eine ©treefe bon 500 guf überfebwemmen. Oa bie Sran^
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bungen an ber SJtünbung ftarf ftnb , formte bas 33oot nur etma

auf 100 Schritte berfclben nahe fommen. Sie ijt mit einer

Otei^e oon Steinen oerfchloffen , rnelche fünßlich angelegt morben

gu fetyn fchcincn ,
um ben Eingang in ben $lu£ gu oermehren.

2)er SBalb beginnt erft ba, mo fich &aS £anb etmaS ergebt

2ftein gührer gab ben Otath, gu $u§ bis bahin an ben SBalb gu

geben, mo ber glufj h crauefommt; aber b*e £i£e toar
Su bren?

nenb, als ba§ ich eS magen mollte, bicfe furge Strecfe bei mei-

ner gefchmächten ©efunbheit gu guf gu geben. ^Dagegen lag mir

Diel baran, bie Ruinen ber ebmaligen Stabt 2ftalinbi gu (eben.

2)aS Soot fegclte babcr meiter fübmejiltch in bie S3ucf?t hinein,

rnelche eine gange glotte oon Schiffen jeber 2lrt beherbergen famt.

60 anferte bann beinahe gang am Ufer, mo bie $iefe (ehr gering

ijt, unb mo e0 feine Sranbung bat. S^a^bem ein paar Sftatrofen

gurn Schujj be0 SooteS gurücfgelajfen morben maren, begab idh

micb mit bem ftührer, bem Äapitan unb einigen 2Jtatrofen — alle

bewaffnet — an0 2anb. 3$ hatte 00m SBajfer an nur etwa

25 Schritte über eine ebene Sanbfläche gu gehen, bis ich an ben

SBalb fam
,

ber nur ba einen 3u3ang geftattete , mo bie milben

Sthtere einen gemalt hatten. Sftan mu§te jt<h bütfen unb beugen,

um bte Kleiber nicht gu gcrreifjen an ber SRajfe oon Bornen,

©ebüf<hen unb Säumen, melcbe ben (Eingang gu bem SBalbeSgrab

oerfperren, in meinem bie Strümmer ber etnft (0 berühmten unb

mächtigen Stabt Sföalinbi, rnelche ber 2)7ittelpunft beS ojtafrifa?

nifchen £anbelS mar, ft<h befinben.

Still, mte Beute thun, bie auf fteinbeS Banb manbeln, trat

ich mit meinen ©efahrten in ben SBalb hinein; Siner folgte hin?

ter bem Slnbern mit feiner SB affe in ber $anb. @0 mar mir

eigentümlich gu SWuth bei biefer SBanbcrung. 3n Iflitter’S SBerf

hatte id? Oon ÜJfaltnbi gelefen , unb in 2lbefjtnten hatte ich oft

ben SBunfch gehabt, oon bort aus biefe Äüfte gu erreichen. SBie

hätte ich je benfen fönnen , baff ich bi e dümmer biefer Stabt

noch mit Slugen fehen mürbe? 3ucr fi ging eS etma 100 Schritte

über ebenen, bicht mit ©efträud?, Sufchmerf unb Säumen über?

- machfenen Soben, mo früher ber Staoetyla^ ber Stabt gemefen

fetyn möchte, bann ging es etma 20 gufj aufmärtS ,
unb nun
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panben n>ir auf einmal oor einer Sftap'e ^erfiorter Raufer, ©anje

©teinwänbe ftanben nodj, anbere waren $alb, no$ anbere gan$$er* *

fallen. SSon einigen Raufern ftnb bie SBänbe nod) fo gut erhalten,

baf man nur ein Dad; barüber bauen bürfte, um pe bewohnen $u

fönnen. 2lu$ ben ^üt^fojlen unb ©cfywellen im arabifc^en ©ttyl

mangelten oft nur bie fernen Spüren; ja felbft bie Bretter ber

Spüren lagen $ie unb ba woljlerfmlten nod) ba, unb id) wunberte

mi<^ , warum bie ©itafyilt fte nid)t längfi f$on geholt ^aben.

2J?and)e $enper liefen un$ in bie oben ©emcidjer, bie jejjt bie

33etyaufung wüber Ztytxt finb, fefyen. Bitten au$ ben ©erneuern

würfen fo bide S3äume
,

bajj man au$ ©inem ein gutes 33oot

$immern fonnte. 21uS bem 2Bai$Stl)um beS biden Daro*23aumeS,

ber 13Q3a$re brauet, fann man uielletdtf am ri^ttgpen auf bie

Seit ber ßfiftörung fctyliejjen. Die ©räber finb nod) gut erhalten*

3d> fa$ eine Söo^nung mit einem runben peinernen Dad)e, waS

td) für eine portugtepfcfye Kapelle Ijielt. 21ud; bie auSgemauerten

^Brunnen fietyt man no$ , aber fte finb mit ©teinen unb ©d)utt

uuSgefüllt. Süe^rere Raufer müffen fefjr grof gewefen fetyn, benn

man pe$t uiele ©emäc^er. Die ©trafen waren eng, wie in allen

Orientalen ©täbten. Die ©tabt fdjien oon Oft? nad) !Jlorb^

wep gelegen 311 $aben*). 2ln einigen Orten fa$ id) ©lernten*

mip, was beweist, bafj biefe Spiere bie gerftörte ©tabt tyt unb

ba befudjen. 21n einigen Käufern falj id) furiofe Figuren, bie

i$ $uerp für 3nfcfyriften $ielt* Die 3 a^ 171 war leferlid).

Daf SJialtnbi eine grofe ©tabt war, würben i^re Drümmer

fagen, wenn au$ bie ©efd)id)te fdjwtege. Die ©ingebornen, bie

Araber, bie ^ortugiefen, bann wieber bie Slraber, unb enblt$ bie

rofyen ©alla unb Dafialo pnb über biefen Soben gegangen. 2öo

pnb pe nun? Leiber pnb in ben ©räbern ocrweSt, bie ber

©cfyutt i^rer SBo^nungen bedt ; i^re ©eelen fielen uor bem Widder

ber Sebenbtgen unb ber lobten. 2BaS ip bod) ber ©Ian$ unb

*

*) 23aSfo be ©ama, welcher in 2D?alinbi Piloten erhielt auf feiner §al)rt nad) Calicut,

fagt bon SKalinbi: „Sie ©tabt liegt fd)ön auf einer ©bene, naf>e am Ufer, ©ie ijt

umgeben mit ©arten unb Sanbfyaufern ,
unb nett gebaut mit gehauenen ©teinen, mit

fdjonen Simntern unb gemalten Secfen. £>en Jpafen befd>reibt er als in einiger ©nt*

fernung liegenb bon ber ©tabt , unb ber ?anbung$f>la& fei gefatyrlid) unb ferner ju*

ganglid) wegen ber Seifen,"
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$ne #errlicbfett ber VZenfdjwn! 2Bie halb ifl alle Vradjt berwelft!

dg tft etn fcfyauerlicber Slnbltcf , wenn man bie gan§e ©ituatton

ber krümmer bon 37?altnbt betrautet Vfan wirb unwillfüfyrltdj

an bie fßrop^eten beg alten Vmtbeg erinnert, wenn fte mit bem

ganzen drnft ber 2öabrl)eit ben Untergang bon großen ©täbten

^eicfynen.

Oa§ SD^altnbt ^um £|eil burdj f^wereg ®efd?ü£ ^erftört

worben tft, fann man an manchen Orten wafyrnebmen, unb bte

©efd?id>te fagt, ba§ ber ©ultan bon Vatta jte guerfi gerftört,

unb baf bann bte ©aüa bag 3 et^örunggwerf boHenbet haben*).

Ohne ßwtfel ftnb £unberttaufenbe bon ©Haben etnft bon bte?

fern VUttclbunft beg £anbelg nad) Arabien, Verjten, 3nbten

u. f. w. berfauft worben. Ohne S^eifel ftnb biele anbere Ver?

brechen unb ©reuel fyier begangen worben, bte je£t burdj ben

ftluch unb bte Verwüftung gebüßt werben. Stber ber ftludj muü

nicht ewig währen. Oie djriftlidjen Volfer ftnb ba$u berufen,

ben ftlud) in ©egen $u berwanbeln. Vtalinbi fönnte ftch, wenn

bie djriftücben Nationen nur wollten, wteber ergeben, unb ein

Vtittelpunft jur Verbreitung ber cfjriftlic^en Religion, beg £anbelg

unb ber ächten dibilifation werben gunt ©egen bon ganj Oftafrifa.

SDtaltnbt fann leicht wieber aufgebaut werben, #olj unb ©teine

ftnb in ÜJtenge borhanben, unb manche Raufer bebürfen nur

geringer Veparatur. Söürbe eine europätfche Nation, wir wol?

len fagen dnglanb ben Anfang machen, fo würben bte ©uahilt

unb Araber halb ^erbeiftrbmen , wie eg in 51ben bon 1839 an

ber ftall war. 3topal, dlfenbetn, £äute, Vteh wären bie erften

Slrtifel, welche auggeführt werben fönnten. 9teig, Vtaig, SBelfch?

forn u. f. w. fonnte in Stenge gepflanzt werben. Oie ©alla

würben burd? Verträge ober ©ewalt gebänbigt werben, big jte

ber ©eift beg dhriftenthumg bon innen ^eraug bezähmen würbe.

Oie beradüeten Oahalo würben ft dj freuen, in ben duropäern

ihre Vefcbüfcer gegen bie ©alla ju finben. Oie ©Haben, welche

auf hoher ©ee bon ben dnglänbern jä^rlid^ ben ©ua^tlt in ber

*) 3«n 3a^r 1505 natym ber portugteftfc&e £>on Francisco aVStlmepba SBeftfc bon SJtatinbi.

3m 3ab* 1635 war üJtalinbi nod) tnt ©ejt$ ber ^Jortugiefen
, (pater nad> ffiertreibung ber

^Jortugiefen war ÜJtalinbi im Ärieg mit HHombad unb fJatta.

Ärapfd Steifen in Stfrifa. 1. £beit. 19
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9täbe »on SDtofambif, an ber arabifcben Äüjfa unb im rotfjnr

2fteer abgenommen werben, fonnten tn ber Kolonie SMinbi eine

$eimatb nnb ©rgiebungSftätte finbcn, wie bereits etwa bttt worben

ifh ©S würbe wieberbolt unb nacbbrüdlicb in ©anftbar unb

©uropa auf bie Äolonijtrung »on ÜJklinbi gebrungen*). Der

Umflanb, baf ber ©ultan ton ©anjtbar ÜPialinbi anfprid>t , ifl

freilich erheblich, aber biefen Slnfprucb wirb ihm ber ®alla*$ürit

Vtalaumaro nie gelten laffen, ba er TOalinbt als ihm angebörig

anjiebt. Von ihm hätte früher unter Vermittelung ber £afaungu*

Seute, welche biefen Vlan unterftü^it b^en würben, Vialinbi ge*

fauft werben fonnen, je£t wäre eS wob! ju fpät, ba ber ©ultan

ben Drt befe&t bat. ©ang abgemattet unb von ©cbmcif triefenb

in golge ber langen Sßanberung in unb unter ben Krümmern

von üftalinbi febrte i(b gum Ufer gurüd, wo bie guriicfgelaffenen

Vtatrofen baS Voot unvorjtihtigerweife fo weit ins Vieer b^auS^

getrieben bitten, baf, wäre td» mit meinen Leuten überfallen wor?

ben, i<h unmöglich auf baS Voot hätte fliehen fbnnen.

3<b fanb eS nun für nbtbig, biefmal auf bie ftortfejjung

ber Dteife nach Vamamba unb Vttobana gu vergiften, weil ber

2Binb noch immer ton korben fam, fobann weil aller ©reife*

rorratb gu ©nbe ging, unb auch mein ©efunbbeitSgujlanb wab-

renb ber gangen Steife in bem engen Voote
,

in bem ich mich

nicht regen unb bewegen fonnte, fonbern immer auf einer ©teile

liegen mu§te, nicht ber bejte war. Die Utücfreife ging febr fd;nell

von ©tatten, ba ber günjiige Ütorbwinb baS Voot wie ©preu

vor jtch her trieb. 11* 2Jiärg anferten wir in Safaungu

unb am 12ten erreichten wir VtombaS. Vei ber SInfunft in

VtombaS fanb ich ein frangoftfcbeS ©chiff im £afen, baS Vrannt*

wein unb Sßetn verfaufte, nach bem bie ©uabÜi febt begierig

ftnb , weil fte glauben, bajj biefe ©etränfe bie verlorenen ©e*

fchlechtStriebe wieber berßetten fonnen. Sluch europätfebe ©piel*

farten fauften bie ©uabili auf bem ©chiff, baS 1000 Später für

geifHge ©etranfe an ber Äüjie eingenommen ba&en fett.

*) 3m 3aljr 1853, alö idj bie Dftfüfte 2tfrifaö »erlief;, gab ber Sultan Saib*Saib bem

@ou»emeur »on ÜHombaS ben 33efet>f, in SWalinbi ein J)orf anjulegen, be$ Raubet« wegen.

JDb bie Sadje gelungen tji, f>abe id) (pater ni$t erfahren fönnra.
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Einige Dtge nad meiner ülüdfehr oon SJialinbi brad in

ber 9?ähe meines #aufeS $euer aus. Die Seute Ratten natürlich

feine geuerfprt|en, nahmen bloS bie SJlafuti, b. h- bie ge*

flodtenen ÄofoSblatter, momit bie Raufet bebedt ftnb, bon ben

Dä’dem hinmeg, nnb fo mürbe bem $euer halb (^in^alt gethan.

Um biefclbe 3 e^ fatn ein #eer bon #eufdreden über Stabt unb

Sanb unb that ben ©emäcfyfen fielen Sdaben. Die Siuhame*

baner fingen unb röjteten jte. 3d berfudte eS, bie geröfteten

£eufd)redcn mit Del unb <£fjig ju genießen, aber aud) auf biefe

SBeife fonnte id) ihnen feinen ®efd?mad abgeminnen. GS blieb

eine gefdmadlofe Steife.

51m 16. 5Ipril 1846 madte id) abermals einen Sefud in

Otabbai Sftpia , um meine ftreunbfdmft mit ben 5leltcften $u et*

neuern, unb um baS (Sbangelium bafclbfi gu berfünbigen. ^lad*

bem id in ber 9?adt bor bem 16ten in bem $aufe 5lbballa’S mteber

einmal redt bon ben 5Imeifen geklagt morben mar, madte id)

mich in alter $rühe auf ben 2Beg nad föabbai SJtbia. Die fur^e

Strede 2BcgS bon einer fd)mad)en Stunbe ermübete mich fefyr.

3d füllte eS, bajj meine ©efunbheit burd meine lange Riebet*

franfheit bebeutenb gefdmeidt mar. Die meinen Seute bon 9tab*

bai TOpia maren bei meiner Slnfunft auf ihren Plantagen, ba

je£t bie 3 e it rcar,
Su atfent unb gu faen, inbem bie Oiegenjeit

im 5ln^ug mar. (Stlidje alte Männer unb Söeiber, aud junge

Äinber maren anmefenb, mit benen id über baS ^>eil ihrer Seele

rebete, bis etma 15 junge Scanner famen, bte mit gelbem 2Jtef*

jtngbraht an £als, 5trmen unb Seinen gefdmüdt maren. (Snb*

lid famen aud bie 2Öafe ober 5lelteften, bie mid redt §er&üd
grüßten, mir bie #anb (düttelten unb ftd nad meinem Sefinbcn

erfunbigten. ßin paar ^lintenfd;ü(fe h^ien ben Seuten baS

3eiden gegeben, baf ein ftrember angefommen fei. Sßenn näm*

lid ein Sdeid °ber großer SJtann bon SiombaS $u ben SBanifa

fommt, fo mirb gefdojfen unb getrommelt, um benfelben bie Sin*

funft eines ftremben anjUgeigen unb jte bon ben Plantagen nad

bem SerfammlungSort $u rufen. SllS bie Slelteßen erfdtenen,

jogen ftd bie Jünglinge aus (Sbrfurdt bor bem SUter ^urüd,

baten aber burd ben Häuptling micberholt um bie (Srlaubnif?,

19 *
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t^rert ÄriegStang oor bem Stfungu ((Europäer) auffü^ren gu bür#

fen, vorauf td) ermieberte, bafj mein Seruf mir biefe ftnrtltc^en

greuben nicfyt geflatte, tdj fct ja gekommen, um tarnen gu fagen,

baf fte niclü bte 2BeIt lieb §aben feilten , nämlicfy bie Slugenlujt,

bte gleif^eSluft unb ba$ Joffärtige SSefen, ba$ mit ber 23elt

»ergebe, td> moUe il)nen geigen, roie jte gu einer emigen, ©ott

motylgefälligen unb feligen greube gelangen tonnten» Allein bte

3ünglinge, bie fid? ein £rtnfgelb oerbienen mollten, Ratten jtdj

tngtoifcfyen im greife aufgejiellt unb rütften nun mit £änbeflat*

fd?en unb ben munberlid?ften ©prüngen auf bte glitte, roorin id)

mar, Ijeran, mobei jte fangen: „2öir ftnb nod) jung, rotr m erben

alt*" (Einige alte SSeiber bemegten ftcfy mit t^nen im Xaft, aber

jte berührten jt$ ni^t. 2)ie 3üngltnge blieben ftetS in ityrer

^retöfleüung» 2)ie SBeiber fähigen halb auf i^re Srüfie, halb

auf t$r ^aupt, unb 2IIIe fangen tm Setfein ber Sleltefien ein

eben entfie^enbeS Soblieb auf ben (Europäer, ber bem ^eibnifd^en

3ubel mit Setrübnifj eine 3 eWan9 gufe^en mujjte. 5Iuf meine

wteber^olte Sitte fiorte enblidj ber £ang auf, unb t$ fpracb nun

$u i^nen über bte ^errli^e Sa^rljeit be$ (EoangeliumS, bafj 3^
fu$ (EljrtjiuS, ber ©o$n @otte$, in bie SBelt gefommen fei, aud>

bie SBanifa non ben Sanben ber ©ünbe unb be$ ©atanS gu

befreien unb fte gu feligen Äinbern ©otteS gu machen, menn jte

nur fein SBort annefymen unb jtcfy erretten lajfen mollten. £>te

5leltejten gingen bann auf bie ©eite, um ©e^eimrat^ gu galten,

tarnen aber halb roieber gurütf unb fragten mi$, ob e$ in bem

fomntenben 3a^ e eine Steurung unb anbereö Unglütf geben

roerbe» 3dj ermieberte, meber id), nod? trgenb ein üftenfd? miffe,

ma$ ©ott in feiner 2Bei$$eit in Segtel?ung auf bte 3ufunft be*

fd)lojfen $abe, aber ba$ mijfe td? au$ bem Sud) ©otteS, ba$ t$

mit ber #anb in bie £ö$e £ob, unb aus eigener (Erfahrung,

bafj alle 2)inge benen gurn Sejten bienen müjfen, bie ©ott 1it>

ben; bte £auptfad>e fei , bafj ftc§ bie Sanifa ©ott gum greunb

ntad)en baburd?, bafj jte baS 2Bort ©otteS Dören, e$ anne^men,

unb jtd) oon ber ©ünbe unb oon ber Siebe gur 2öelt febetben;

bann merbe i^nen ©ott ftraft geben, SllleS, audi baö 2Bibrigjte,

mit ©ebulb gu ertragen, unb auf 3^n gu oertrauen, menn (Er
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fte aud) gü4>tige ,
rote ein Sater feine Äinber $üdptgt. ©er ba

behaupte, bap er bte ßufunft »orfyerfagen*) forme, fei ein fcbam?

lofer Sügner, bet bte ©anifa um beS ©eroimteS roitfen betrüge,

rote manche J banferott geworbene Mupamebaner unb ©anifa ju

tfrnn pffegen. 25et btefen ©orten lächelten bte Sleltepen unb

fagten, er fjat gan§ Utedp, bte ©aganga (©aprfager, 3au^erer /

Cmatffalber) ftnb Sügnet unb Betrüger
,

unb »erlangen nur

Mali (Eigentum).

$aum ^atte idj Sabbat Mpia »erlaffen, fo fam ein heftiger

Stegen, rote baS erfte S^aX
,

als id) biefeS £>orf befudjt $atte.

Solche 3ufälle ftnb oft »on gtoper ©idpigfeit in ben Slugen ber

Eingeborenen. £)a eS tm 3 a§rc 1843 im Sontalilanb lange

nid)t regnete unb td) mit meinen Mitarbeitern gerabe in Seila

mid? aufpielt, fo fprengten bie Mupamebaner baS ©etüdp aus,

bie Europäer feien ein ftlud), unb um ihretwillen falle feine 9Xe?

gen; baher man fte nicht in baS £anb ^ineinlajfen müffe. ES

ip erpaunlicf), roie »iel ein Mtfftonar p$ unter biefen Leuten

gefallen laffen rnup; aber er barf pdf nicht beflagen, fonbern nur

pdf erinnern, roaS eS bte erften SSerfünbiger beS EoangeliumS

in 2)eutfd)lanb^gefoftet haben roirb, bis ber Sieg beS Ehripen?

thumS über baS Heibenthum errungen war.

$on 9tabbai Mpia ging ich nach Sllt^abbai, roo tch nur

roenige Menfchen antraf. 23on bort fehrte ich gu 2lbballa’S p3Ian?

tage jurücf, unb bereitete mir eine 2lrt Hängematte, um mich

gegen eine unruhige 51meifen^ac^t ju f^ü^en. Hätten bit 2Sa?

nifa beffere Häufet, fo fönnten pe pd) manche tlnbequemlid)feit

erfparen. Morgens fam ber alte Entboga unb brachte mir bie

betrübenbe Dtac^ric^t
,

bap fein 12fäpriger Sohn geporben fei*

3$ benu£te biefe gute ©elegcnheit, bem Sllten bie ^otproenbigfeit

ber Sefehrung an baS H^S 8U legen, roenn er nicht aud), roie

fein Sohn, ohne ©ott unb ohne Hoffnung aus ber 3 C^ trt bie

Eroigfeit gehen unb bort §o<bp_unglü<flid) roerben roolle. £)abei

laS ich ihm baS feiste Äapitel beS EoangeliumS 3o|ianntS »or.

Emboga festen fehr offen für bie ©afjrljeit fet>n, bie ihm »er?

*) 2)ie üJtufyamebaner beraubten, tf>re ©c&eidjö f>aben 33üd)er, auö tceld&en fte bie gatafi»

b. I). bie jufünftigen ©tnge »oraugtmfTen tonnen.
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fünbigt würbe, aber fo ftnb bte meiften SBanifa, fte wtberfyrechen

feiten, billigen »ielntehr Sitte«, wa« ihnen gefagt wirb, aber fie

laffen ba« ttßort aud? nicht in ihr #erg einbringen, fonbern rer?

halten ftch gleid?gültig bagegen. Sßährenb ber Unterrebung !am

ein IDtuhamebaner, ber früher ein ttftnifa gewefen war. (Sr ^atte

einige ßeit bei ber egtyiptifchen Slrmee in Sftccca gebient unb

wufjte Siele« über feine gelbgüge gu erzählen, (Sr war fein

bigotter ütttoölem, unb ich fonnte ihm in aller föuhe ben Unter?

fd?ieb gwifthen bem Äoran unb bern (Soangeliunt barthun, worauf

er meine £anb fügte unb mir »erfprach, feinen ©ohn gur (Sr?

giehung gu bringen, wenn ber Stfungu in« Söantfalanb fomme.

Sluf bem SBege ron Slbballa'« Sflangung nad? ber Sat hütab

fanb ich #ofe eine« 4>aufe« eine Slngahl Scanner unb Sßei?

ber, bie mit alter Stacht tankten unb trommelten. 3n ihrer

Stitte ffanb eine franfe junge $rau, bte auf ben Slrm einer altern

geßüjft war. Sie hatte fürgltch einen ©ohn geboren, ber feiger

geftorben war, unb hatte, wie bie fieute fagten, e« unterlajfen,

warme Umfrage anguwenben, wie bie ©uahtlt?$rauen gur #em?

mung be« 33Iutö gu thun pflegen. Sil« ich ber tangenben Ser?

fammlung nahe tarn unb fte anreben wollte, rief man mir gu,

ich folle mich fogleid? entfernen, ba ber Sepo (böfe (Seift) , ber

in ber Traufen fei, meine ©egenwart nid?t leibe, ba e« eben

je£t an bem fei, bajj ber Teufel burd? langen, trommeln unb

©efd;rei au«getrieben werbe. 3<h erhob nun meine ©timrne unb

fagte: 3a, ihr rufet burch euer fünbliche« Treiben ben Teufel

eher herbei, al« baft ihr ihn au«treibet; benn wo man etwa«

©ünbliche« thut, ba ift ber Teufel gleid; bei ber #anb, unb hat

feine $reube baran, bte Stenfchen gu täufd;en unb gu »erführen.

3efu« ©hriftu«, ber ©ohn ©otte«, ift allein ber rechte Reifer in

jeber 9toth, ihn müfet ihr fürsten unb anrufen, nicht ben £eu*

fei. Sluf ihre grage, wer ©hriftu« fei, ergählte ich bie £auptgüge

ber erangelifchen ©efd?ichte. SU« id? fertig war, wollte (Siner

wieber trommeln, aber legte auf meine Semerfung, ba£ wer ben

SBitten ©otte« wiffe unb nicht thue, ©ott fehr beleibige unb

feinem ©ericht verfalle , fte wieber nieber, unb e« blieb nun

auch nad? meinem Seggehen fiitt. (S« ift nicht au«gufprechen,
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meldje ttJkd;t bcr ginflerntf* bet folgen (Gelegenheiten über bte

verblendeten Seute auögebrettet ift. ©ie find ihrer felbft faft

nicht inehr mäklig oor Jansen unb ©efcfyret, moburd) fte bte

bofen (Geifter oerfd;eud)en trotten. £)fjne 3^etfel mirft bte Sluf?

rcgung bet mand;en (Gelegenheiten eine augenblidlidje ßtnberung

ber Äranf&eit, bei ber ntan bann glaubt, ber Teufel fei augge?

trieben. Der SWifjtonar braudff bei folgen SXnläffen eine befonbere

2)tad)t »on Oben, um in btefer —
- fo^ufagcn — ^otttfcben Sit?

mofp^dre feft gu bleiben gegen bie ftnfiern Ärafte, benen bte

Seute offen fielen, unb um mit greubigfeit $u bezeugen bag Sort

ber Soweit, oor beut aud) bie #ötte erfanden muff Ueber?

hauvt tft eg bte ttftadjt oon Dben, nicht blog bte tffologifdm

Äunfi unb gertigfeit, meld;e bcr ttftifjtonar unter ben Reiben

nbthtg §at. Dl;ne btcfe $fadff erftidt i^m bag Sort auf ber

Bunge, fo ba£ er ntcff meiff mag er reben fott, mie id) oft er?

fahren fftbe. 3m «gjetbentljum ftcht ber S02iffionar ber bofen ©et?

ffermelt riet unmittelbarer gegenüber alg in ber ßhrijtenheit , mo

fo viele 2td;tgfräftc ihr entgegenmirfen. 2Bir bürfen ung baljer

gar nidff munbern, menn bag Sefefyrunggmerf in ber #eibcnmelt

fo langfam geht, ©atan ijt im befonbern ©tnn ber gürft ber

Reiben, bie er nad? feinem Sitten befjerrf^t, unb bereu Slugen

er auf taufenberlei Seifen »erbl.enbct , bafii fte nicht feigen bag

heüe Sicht beg ©oangcltum£. Slber aud) über ben ttftifjtonar

bürfen mir ung nicht munbern, menn er erfaltet, ober ermattet,

ober fogar tu ©ünbcn fallt; man mujj ffdt »telmeff: barüber

munbern, menn er aufrecht erhalten mtrb unter fo gemaltigen

©inflüffen unb ©egenmirfungen ber £otte. 9iur (Gotteg ttftadff

fann ihn bemalen.

©ffe id? in bag 23p ot trat, bat mid? ein 22ntfa, iljnt etmag

auf einen ^apierftreifcn alg Slmulet $u fcfyreiben, bag er feiner

tränten grau auf ben Unterleib unb ben Äopf binben motte, ba*

mit fte geheilt mürbe. 3d) erflärtc bem ttftann suerff, moju bag

Rapier gebraust merbe, nämltd) ba$u, baf mir unfere ober eineg

Slnbern ©ebanfen unb Sorte oor 23ergeffenf)eit bemalen, folglich

fei bag ^ßav>ier eine 2lr$ttei gegen bie 2$ergeffi$fett ber 2Jten?

fchen , aber eg fei feine Slr^nei gegen ©tbrungen beg $Ör$>erg*
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obmo^l man aud? ^rjneimtttel barauf fd>rci6en fonne, meldje aber

ber Slrjt erji bereiten müjfe. Diefe Slrjneimittet gemimte ber

5lrjt au$ Krautern, Steinen, überhaupt au$ ber ft^tbaren 5BeItr

meld)e ©ott geraffen, unb in meldje er #eilfraft gelegt §abe.

Diefe grafte müßten aber »on »erjtänbigen Leuten unterfingt,

fiubtrt unb probirt merben. Solche Seute gäbe e$ SSieXe in

Ufunguni (Europa), bie Suafyilt unb Söantfa aber nehmen ftdj

ni$t fo »iele üftütye, fonbern glauben mit ^a^ierftrcifen , auf

mel$e Söorte au3 bem Sügenbud; be3 $oran getrieben feien,

2UIeS auSridjten $u fönnen, betrügen aber ftdj unb Slnbere. Die

Slr^net gegen leibliche ^ranffyetten müjfe man in ben »on ©ott

gefegten üftaturfräften fud)en, bie 2lr$net gegen bie Sünbe unb

ben Teufel aber gemäße nur ber ©laube an 3 c fum ©^rißum,

ben ©o$n @otte$, ber auf bie Erbe gefommen fei, be&

$eufe!3 2Serfe gu gerftören. Der Wann fdjien mit ber Ueber*

geugung meg^ugeljen, bafj ber 2Jifungu e$ gut mit i^m meine,

lleber^aupt mar jefct fielen ber Unterfcbieb ^mifd'en bem SDtfungu

unb ben Slu^amebanern flar, unb i^r Vertrauen mucbS jidülicb.

211$ id) um Sftitterna^t nad) £aufe !am, faty id; einige

Sual)ili*£>ütten im geuer. Die glamme mar in ber Dunfel^ett

ber 9h$t majeßätifd), aber ba$ ©efdjrei unb ber Durdjeinanber

ber Seute mar fc^redflic^* Sei ber Unterfucfyung meinet #au$*

gerate fanb ftd) , ba£ bie meifen Slmeifen (Termiten) mehrere

Süd?er fe|r befdjäbigt Ratten. Diefe fcfyäbltcfyen £f)iere gerftören

in furger &it 2llle$, ma$ ifynen in ben SBeg fommt. Dabei

mirfen fie fo »erborgen, baf man i^r Sor^anbenfein oft erß

merft, menn ber Staben fcfyon gefdmfyen tjh Dem meinen £olg

finb jte befonber$ gefä£rlic$. Durd) mannigfache Erfahrung fanb

i$, baß ni$t$ fo fefyr gegen bie Termiten fc^üfct, al$ eine bicfe

Sage Äal!, auf mel<$e ba$ ©epä<f geficXXt merben muß. Die

»erborgen mirfenben Slmeifen ftnb ein rechtes Stlb »on ber

Selbßgefälligfeit unb »erborgenen Eigenliebe be$ £ergcn$, meld?e

aud) in einem ©Triften »iel Staben anricbten fann, efye er e$

merft; ba^er iß Sßai^famfeit, tägliche Unterfußmng unb Otcini*

gung bc$ «§>ergen$ fo notljmenbig für einen ©Triften.

Um 18. Hßai §orte i$, baß ein Schiff mit einem Europäer
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im #afen oon $ilinbini (ber größere [übliche #afen bon Morn?

baö) angenommen fei. ©ogle*icb machte ich mich auf ben 2Beg,

in ber freubigen Hoffnung, meinen Mitarbeiter, Mtfjtonar Sieb?

mann, begrüben zu bürfen; aber eg mar eine gro£e iufdjung.

©a id) z
u gufj baS fiiblidie ©nbe non Mornbag erreichen mollte,

fo mufte ich burcf? einen biden 23alb geben, ber zule&t fo un?

burcbbringlich mürbe, ba§ ich im bue^päblidjen Sinn genötbigt

mar, auf £>ä'nben unb güjmn zu frieren, benn ber 2öeg mar

bollig übermaebfen unb ben ©^langen unb milben ©cbmeinen

überlajfen. Mein ©uabili * ^Begleiter fab mirflid) eine 9 guf

lange Solange unb mollte baber nicht metter geben. 211$ ich

cnblicb ben fcbauerlidjen Ummeg nad; bem £afen erreicht batte,

mar bag ©cfuff in ben fleinmn # afen non Mombas eingelaufen,

unb bie grofe Mübe unb Slnjtrengung , ber id? mich unterzogen

unb bie mich in ftebenben ©cbmeif nerfeijt batte, mar nicht nur

nergebiieb, fonbern noch baju febr fcbäblicb, benn gleich &ei meinem

9ba<bbaufefommen mürbe ich aufö 9teue nom lieber befallen, bag

mi$ auf lange 3°it mteber aufjer ^^äti^fext fejjte. ©er ©uro?

päer, ber gefomtnen mar, mar nicht mein Mitarbeiter, fonbern

ein ©nglänber, ber bie 51bjid)t batte , bie 51ntimonium ober ©ti?

bium enthaltenen ©ruben im ©uruma?©ebiet auöjubeuten, mag

ihm aber nicht gelang, ba bie ©uabili ihn nicht nach ©uruma

führen mollten, unb ba bie ©ruben überbauet fo menig reicbbal*

tig fmb, bab bie Unfojlen bureb ben ©eminn faum gebeeft mer?

ben bürften.

2lm 10. 3>uni 1846 fam enblich ber geliebte unb längft er?

febnte Mitarbeiter, Mtfjtonar Ctebmann, in Mornbag an, ber,

bon ©erlingen in Sßürttemberg gebürtig, zuerfi in 33afel , bann

in ©nglanb feine SSorbereitunggjtubien für ben Mifjtonöberuf

burebgemaebt batte. Seiber ! mürbe au$ er febon nach ein paar-

igen in golge einer Serfältung, bie er jtcb tn ^ er 15011 nur

erbauten ©aebbütte zugezogen batte, bom gieber beimgefuebt, hoch

erholte er jtcb halb mieber unb fonnte mit mir nach Otabbai Mpia

geben, um bie SSemilligung ber Sleltejien zu einer Mifjtongnieber?

lajfung zu erhalten.

211g mir in Otabbai Mpia anfamen, mürben fogleid) 12
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Häuptlinge gu einem Maneno ober Edamer berufen; fic festen

ftch auf ben 33oben, ich unb 9tebmann mit 9ibballa gleicpfalld,

worauf ich meinen $reunb unb Mitarbeiter ben Häuptlingen »or?

pellte, unb um biefelbe freunblicbe Aufnahme für ihn bat, bie fte

mir fjatten gu J^eil werben lajfen. Oiep tagten fie mit greuben

gu. Oamt legte tch ihnen bie Slbfidp ber Mifponarien oor, in?

bem ich bemerfte, td; ^abe nun bad gange SBanifalanb befugt,

unb fei überzeugt, bap man mich in jebem Oorfe aufnehmen

würbe, wad fie betätigten. Iftabbai Mpia fd^eine mir aber für

meine 3^e<fe ber paffenbfte Ort, unb hier ich auch am rnei?

pen $reunbfchaft genopen; ich frage fie baher, ob fte nidpd ge?

gen unfere DZieberlapung bei ihnen hätten? (Sogleich unb ohne

etile tßebingung, fogar ohne auch nur nach afrifanifcher Söetfe ein

©efchenf gu »erlangen, fagten fte: 3a! unb gwar mit Ginem

Hetzen unb Gütern Munbe. Sie oerftdjerten und aufd pärffte

ihrer ftreunbfcbaft; bad gange 2anb folle und offen fetyn, wir

mögen reifen, wohin wir wollen; fie wollen und „bei ben Hein?

ben unb $üpen bitten" unb und aufd Slcuperpe »ertheibigen

;

wir follen „bie Könige bed Sanbed" fetyn u. f. w. 511d wir

nun »on Häufern fprachen, antworteten fte: bie SSögel hak CIt

Hefter unb bie SEBafungu (Guropäer) müffen auch Häufer h a&en.

J3d? nannte ihnen gwei Hütten, bie gerabe unbewohnt waren, unb

bat fte, biefelben audgubejfern, btd wir und gur Ueberpebelung

»on Mombad nach Otabbai gerüftet hätten, wad fte gerne gufag?

ten. „Gd war herrlich," fagt Ütebmann in einem Schreiben an

feine Gommittec, „fo gu fehen, wie Ärapfd Arbeit nidjt »ergeb?

lieh war; benn biefe SBtlligfeit, fo fehr fte ein Sßuttber ©otted

tn ber Sßilbnip ip, mup hoch auch ald ihre grucht betrachtet wer?

ben." 5lld td; nachher meinem Mitarbeiter auch &ie übrigen 2öa?

itifa?OÖrfer ,
bie id? früher befudp l;dte, geigen wollte, um fein

Urtheil bei ber 2Bahl ber Mifpondpation auch in bie SBagfchde

git legen, fo glaubte Dtcbmann auf bed ältern Mtfponard Gin?

pcht unb Grfahrung mehr ald auf feine eigene fdmell gefaxte

Slnpcbt trauen gu follen, unb bepanb barauf, bap Stabbai Mpia

(9teu?Ötabbai), bad ich »orgefdpagen hatte, gut Mifpondpation an

ber opafrifanif^en Äüpe gewählt werbe. Oer Ort fchien ihm
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eine herrliche Sage $u haben, im ©üben unb Sefien baS mette

gladdanb ber Sanifa? unb Safamba?©tämme
, im £)ften baS

Stieberlanb ber ©uahiliS unb baS SJteer mit ber 3rtfel SftombaS,

ron ber aus etn SJteereSarm bis an ben gujj ber 9^ab6ai=58ergc

fu$ erjhecft, tm Storb? unb ©üboften baS Hügetlanb ber Sanifa.

$aum maren mir mieber nad? SltontbaS prücfgefehrt
, fo

mürben mir Seibe abermals ront lieber ergriffen. Sei Rebmann

bauerte es einen »ollen STtonat, bis er mieber bejfer mar. 3>u

ber ßwifchen^eit befugte td? bie Häuptlinge ron Stabbat Sftpüt

unb erfunbigte mid? nach ber (Einrichtung beS HaufeS, in ber

aber btS jeijt nichts gefächen mar, ba bie $elbgefcpäfte bie Haupt?

Itnge, mie fte fagten, rerhinbert hatten. (Enbltd; am 22. 2luguft

1846 (egelte id; mit meinem teuren Mitarbeiter nach ber $lan?

tage 2lbballa’S, mürbe aber fogleid? bei meiner 21nfunft mieber

rom lieber ergriffen. Die Häuptlinge non Stabbat Mpia be?

fugten uns 2lbenbS unb beftimmten ben 25fien als ben £ag

beS (EinjugS in Stabbat. 21m borgen jenes £ageS hatte ich

mieber einen tüchtigen ^teberanfaü , ber mich aber nicht abhielt,

nach Stabbai SJtpia ab^ureifen. Die Mifjton muf angefangen

merben, fagte ich 8
U wir felbjt, unb fei £ob ober Seben bie golge;

ich fann je&t nicht auf bie Äranfhett ad;ten, fie [oll mich in Stube

lajfen. Mit biefem (Entfchluf unb mit innerlichem ©euf^en ju

©ott manfte id? neben Stebmann her, ber gleichfalls fehr fchmad)

mar unb faura gu $u§ gehen fonnte. Sir befchloffen baher, im

Stetten unfcreS einzigen (EfelS ab^umechfeln. Stach einiger ßeit mar

ich aufer ©tanb, %u ftuf §u sehen, unb mufte mich beS DhiereS

allein bebienen. Unter rtelen ©chmer^n ftieg ich ben fteilen

Serg hinan, mo ber (Efel faunt ohne Steiter fortfommen fonnte,

unb Stebmann fchleppte [ich mühfelig mit. Äaum mirb je eine

Miffton in folc^er ©chmad?heit angefangen morben fcpn; aber fo

follte es fepn, bamit mir uns nicht unferer eigenen Äraft rühm?

ten, unb bamit unfere Stachfolger bie Umftanbe fceS 21nfangeS nie

tmtgejfen möd?ten. Der H e^ trollte uns prüfen, ob mir un?

fer eigenes Sohlfein unb Seben, ober ©eine ©ad?e unb (Ehre

höher ftellten. ©in natürliches 21uge fann freilich biefen ©otteS?

plan nicht mohl erfennen; ja ber natürliche Menfd; in uns unb
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aufiet un3 muffte e$ für 3#or$ett galten, unter biefen leibenben

Umftänben ben großem Sequemliddeiten in 2ftombag $u entfagen;

aber wir wijfen, baß fein ©otteöwerf je Oollbracfyt wirb, eg feien

benn erft feine wenf^ltc^en SBerfjeuge burdf bie Sßajfer ber Srüb*

fal gegangen.

6$ war metfwürbig
,

wie meine pbtyjtfcfye Jl'raft $unabm,

je j^b^er id) ben Serg Oon CRabbat SDtyia ^inanfHeg. £>ie

fü^Ie Suft war mir ein waf)re$ Sabfal. Oben angefommen,

füllte td; micji jebod) fe$r erfcfyöpft unb icfy mußte mid) gleid? auf

eine ÄuJJaut im #aufe be$ Häuptlings Ofdjinboa nieberlegen

unb einige ©tunben fdjdafen. £)er ©cfylaf war fo erqutdenb,

baß id> mit bem Sewußtfeiji unb ber Äraft eines ©enefenben er?

wachte» 2>te ^äu^ttinge famen bann jufammen, um uns $u be*

grüßen unb uns ben Sag gunt Hausbau $u beftimmen. Sie

wollten nämltcb felbft bauen, unb wir feilten i^nen bafür ein be*

ftimmteS ©efd?enf geben. (Sintgc Sage nad)fyer f(pafften fie aud)

einigen Sauftoff perbei, aber bie ©ade ging fo langfam, baß bie

Häuptlinge fort unb fort an ipr Serfpredjen gemahnt werben

mußten. £)aS $au$, in weiten wir in ber ßroifdjenaeit wopn*

ten, war fo feucht unb enge, baß wir fürsten mußten, eS auf

bie Sänge niept auSpalten $u fönnen. ©nbltcp am 16. September

war baS H au^ unter S)^p unb bamit bie Arbeit ber SBanifa

getpan. S)abei mußten wir mit eigener #anb baS Steifte tpun.

£)ie Sßanifa reinigten gwar ben Soben oom ©ebüfd) unb ©raS,

wollten aber bann bie ©tangen ber SSänbe nur oberfläipliip in

ben Soben fteden, was wir niept julajfcn fonnten, fonbern erft

felbft ein gunbament gruben, b. p. beinape 2 guß tief bie (Erbe

auflocperten, um bie SßfSple red;t gu befeftigen. S)a an mannen

Orten Reifen unter ber leisten ©rbe waren, fo mußten biefe erjl

auSgegraben ober gerfcplagen werben, was in ber ©onnenptjje

unb bei unferer fd;wa(pen ©efunbpeit feine leiste ©aepe war.

S)aS ^au^ war 24 guß lang, 18 guß breit unb eben fo po(p.

£)ie Söänbe würben bann mit Sepm oon innen unb außen be*

finden unb baS fdbiefc S)a<p mit 2Äafuti, b. p. geflodtenenen

ÄcfoS*Slättern bebedt. ©S lag in einem £ain oon ftofoSnuß*

Säumen, an einer ©teile, wo man bie geftung unb bte ©(pijfe
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int £afen öon ttftombaS fehen tann, gegen 800 btS lO'ÖO guft

über bem S^eer. Oie ^errltc^e fiuft, fomte aud; bte anftrengenbe

Arbeit bet bent Srechen ber ©teine, bet bem gatten unb 3u*

fehneiben beS ^ol^eS äuferte eine gute SStrfung auf bte fteber*

hafte ©efunbheit ber ttftifftonarien, bte fd)on bejjmegen ben Sau

in i^re eigene £änbe neunten mußten, metl bte Sknifa 21tteS

trumm, armfeltg unb oberflächlich gemalt haben würben. #ätte

man ba bte ttJiifjtonarien tn ihren fchmujjtgen unb jerrtjfenen

Kleibern gefehen, mit ihren Söunben »on Konten unb ©teinen,

unb mie fte gleich ben (Eingeborenen ben &oth mit ben £änben

an bte Sßanb marfen unb benfelben mit ber flauen #anb eben

(trieben, fo hatte man freilich fte nicht als ,,geifHi(he Herren" be*

trauten tonnen. 3lber ein ttliifftonar mu($ ftch 51tteS gefatten

lajfen, er ntuf eS lernen, h&<h unb niebrtg fepn um beS Reiches

©otteS mitten» UebrtgenS maren unfere £er$en freubtg in bem

#errn, fogar mehr als in ruhigen 3 e^cn vorher unb nachher.

SDabei fefcte ich meine UeberfeijungSarbciten fort, fo gut eS unter

folgen Umjtänben gehen tonnte. Oft flörtc mich freilich bet ben

erneuerten gieberanfätten ber ©ebanfe , ba§ ich uoch »or bem

Segimt ber eigentlichen ttftifjtonSarbeit in bie ©migfeit abgerufen

merben tonnte; ich trojtete mich bann mieber bamit, baft ja ber

£err mich nicht meggenommen habe, ehe mir ein treuer Arbeiter

gefchentt morben fei, ber baS SBerf fortfefcen merbe. ^nbejfen

bat ich oftmals ben $errn um (Erhaltung meines SebenS in 51frita

nur fo lange, bis menigftenS ©ine ©eele gerettet fei, meil es

mir gemij* mar, baf, mo einmal ©in ©tein an bem getflltchen

Jempel in irgenb einem Sanb aufgerid^tet tji, ber #err nicht

ruhen merbe, bis noch mettere ©teine horbeigefc^afft merben burch

bie Sefehrung berer, bte ba ftfcen in ginfterni($ unb ©Ratten

beS JobeS unb benen burch bie TOiffton ein Sicht ^urn emigen

Sieben aufgehen fott.

Ueber ben Sau beS Kaufes fchrieb Otebmann am 16. Oc*

tober 1846 in feinem Jagebuch golgenbeS: „£eute burften mir

burch bie ©nabe ©otteS bie ttJitfjionShütte gu Oiabbai Stpia bestehen,

unb fo bie grucht unferer harten, mühfeligen Arbeit genießen,

©in ganzes §tti oon ©chmiertgteiten hatten mir bei unferem
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Sauen gu überminben, unb jmar mit ben armfeligften Mitteln,

fo ba§ mir in ©ebulb unb StuSbauer auf fernere groben gefegt

mürben. SBenn mir arme unb fcfymadje $lrbeitSIeute mit fo man?

getauften SBerf^eugen eine glitte für bie ©acfye ©otteS $u ©tanbe

brauten, fo bürfen mir nun in bemütfjiger ßurerjtc^t hoffen, bajj

©r, ber attmeife Saumeijter, jt$ ein geijtlicfyeS $auS unter biefem

Solf ^uri^ten mirb, unb $mar burd? uns etenbe iBerf§euge ©ei?

ner £anb. SD^Öge biefer 9tabbai ?Serg ein 3i°n für Ojt? unb

2JiitteI?2lfrifa merben, ron bem baS ©efeij beS #errn unb baS

©rangeltum mtfereS £ettanbeS ^efu ©Wfti auSgeljt $ur Rettung

Sieter, bie nodj in $infternij$ unb ©Ratten beS $obeS jt£en."

Unb icfy fdjrieb im Oecember 1846: „3eber mafyre ftreunb beS

tfteidjeS ©tjrijti mu§ jt<$ biefer Stifjton freuen, meit jte ber erjte

©d?ritt $unt Sorrücfen ins ^erj SlfrifaS ijt. 23ir fiaben einen

fejten Sunft gemonnen, ron mo bie unerforffbten ©ebiete beS

innern SIfrifa befugt, unb — maS bie £auptfad)e ijt — ron

mo baS taufenbjä^rige Sottmerf beS ©atanS burcf) bie Soten

©fjrijti angegriffen merben fann. 2öie munberbar bod} bie 2Sege

©otteS ftnb in ber Regierung ber Solfer, mie ©r bod> 5Xöeö $ur

©rünbung feinet 9^cid>e^ $u benu^en mei§! Oie ©atla fotten

früher bis gu ben Sergen ron StombaS getyerrfcbt ^aben, mo?

burd) bie SBanifa in bie unmittelbare 9Mfje ron StombaS gurücf?

gebrä'ngt unb in ein gemijfeS 5lb^ängigfeitSrer^ättni§ gu ben Se?

^errfebern biefer 3nfel gebracht mürben, meldje einem jebcn $i?

nifa?©tanim einen ©cfjeid) in StombaS gut^eilten. 5lber gerabe

biefem ron Oft unb SBefl bcbrängten Solfe lajit ©ott fein ©ran?

gelium guerji rerfünbigen, bamit es feine Oranger geiftig erobern

unb ein ©egen für jte unb baS gange innere 5lfrifaS merbe.

2Bte munberbar ijt eS boeb, bajt ©ott oft ©in Soll für riete an?

bere Sölfer malten unb einjtetyen lafjt! SSerben bie SSanifa baS

©rangetium gurüefmeifen, fo tonnen bie inner?afrifanif$en Sölfer

mieber lange märten müjfen ,
bis ber SBagen beS ©rangeliumS

abermatS in ityre 9täbe fommt."

9tad) bem Sau ber 2öot;nung Ratten mir no$ manche anbere

©ebäutidjfeiten auSgufüfjren, g. S. $üd?e, ©tatt, Stagagin, Sacf?

ofen, unb befonberS eine £ütte gum ©otteSbienft. OaS atteS
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verzögerte ftd) lange ßcit, weil bie $leltefien in #erbeifchaffun£

t>er Baumaterialien fo gar faumfelig waren, ungeachtet jte gut

bega&lt würben. Sie verfprachcn zwar wieberholt, bte Sache $u

befdüeunigen, aber erwiefen ftd? immer unb immer wieber al$

Seute, bie ihr Üßort nid?t batten, wa$ im Orient nicht auffallen

barf, wo 2üge unb Wahrheit nur nach ben Utücfjichten be$ Bor?

theilö ober 9?ad?thcit^ hcurthcilt wirb.

51m erften «Sonntag , nachbcm bie #ütte für ben (55otteö^

bienfi fertig geworben war, verfantmelfen ftd? etwa 12— 15 3Ba?

nifa unb id? jetjte ihnen au^einanber, woju tiefet £au$ gebaut

worben fei, unb lub jte ein, jeben Sonntag wieber ju fommen

unb ($?ottc$ 2öort an$uhörcn. $11$ ich meine 51nrebe vollenbet

hatte, fragte mid? ein ÜWnifa 9tamcn$ $lbbe $onbe am bem Ort

Ofchemheni, wa3 wir ben SBanifa $u ejfen gehen würben, wenn

biefe jeben Situ fu (großer Jag, Sonntag) ^te^er fommen foll?

ten. SSenn bie Söanifa Üteis unb eine $uh erhalten, fo würben

jte immer fommen, wenn nicht, fo würben jte wegbteiben, weil

ein Bittifa ju feinem Bianeno (Balawer) gehe, ohne gU ejfen

unb ju trinfen. J)a$ war für ben @inweihung$tag ber $ütte

eine nieberf4'lagcnbe Erfahrung; aber wir tröfteten un$ mit bem

Borlülb unfer$ göttlichen üfteifterS, ben bie 3uben auch lieber

ihrem Brobföntg al$ junt $önig ber SBahrljeit gehabt Ratten.

3c& fanb e$ baher für nöthig, bie Sßanifa burd? Befuge von

£au$ gU #au$ auf ben ©otte«bicnjl vorzubereiten unb ihnen ben

Jag ^u beftimmen, an welchem bie (griffen Sonntag gölten.

Sind? gab ich jebe$ntal Sonntag 2Korgen$ ein burch ein

paar glintenfcbüjfe unb fpäter burch eine fleine ©locfe, welche

un$ von fionbon au$ nach ^abbai Btpia gefd?idt würbe. Ueber?

biep juchten wir bie Seute an ben Sonntag ber Shrißen baburdf

ZU gewöhnen, ba§ wir an btefern Jage nichts fauften, feine Arbeit

burch unjere Unechte verrichten liefen, unb bajj wir burch fefc

liehe Äleibung bie Bebcutung be$ Jage$ zu erhöhen jtrebten.

$luf biefe SBeife befamen bie SSanifa nach unb nach einen Be?

griff »om Sonntag, unb lernten etnfehen, bafj bie (griffen nicht

mit ©jfen unb Jrinfen, wie bie Btuhamebaner unb Reiben, t^rerr
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^eiligen lag Luftringen, fonbern mit ©eftet unb Betrachtung be$

SBorteä ©otteS, in aller ©title unb ©infad^eit.

97ad?bem bie S3augefc^äfte oorüfter waren, fing id) an, bie

^benachbarten SBetler unb Plantagen ber SBantfa $u befugen, um

mit ihnen üfter ba$ £eit ihrer ©eele reben unb fie gum Reiche

©otteS einLulaben. Mein teurer Mitarbeiter Dteftmann fiatte bie

©pradje $u erlernen unb manches 9tÖthige in ber (Einrichtung beS

<§>aufe$ beforgen; weßftalb er erft fpäter tn bie birefte Mif*

jtonSarbeit eintreten fonnte. ©oftalb er jtch einigermaßen in ber

©prad)e auSbrücfen fonnte, übernahm er ben Unterricht einiger

Knaben, worunter auch ber lOjä’hrige ©ohn unferS «§>au^tlingö

^fefunboa war, ber orbentlid) lefen unb ein wenig treiben lernte,

über leiber ! ba$ Semen wieber aufgaft ,
je älter er würbe , unb

je weniger wir feinem Verlangen nach Kleibern unb anbern ji$t*

hären Gingen entsprechen wollten unb fonnten.

51uf meinen Ausflügen »on Otabbai ÜJl^ia pflegte t folgenbe

Orte, bie gum ©tamm Dtaftftai gehören, hauptfächlt befugen:

Bunnt, £>tembeni, Muthani, Moia, Quelle, Mafombini, Muho

wa Slftfte Mamba, fttmftoni, Otabbai wa Äale (2llt*9tabbai), Äom*

heni u. f. w. £>ie Beoolferung tiefer Söeiler unb Plantagen

barf »teilet* 3000 ©eelen angef^lagen werben, wie benn

überhaupt bie Begeiferung be$ Otaftftai * ©tarnmeö faum bie 3a^l

»on 4000 ©eelen üfterjteigen wirb. £)ie 3 a^ aller SBanifa, bie

12 ©tämme fttlben, mag etwa 50,000 ©eelen betragen, wobei

bie 2öabigo*©tämme im ©üben »on MombaS lu 30,000 ©eelen

angef^lagen werben bürfen. 3nt Verlauf ber 3^ würbe e$ mir

unb meinem teuren Mitarbeiter Otcftmann immer flarer unb ein*

hringenber, baß eö unfere Bflicht fei, unfere Mtffton$arbeit nicht

hlo$ auf bie lüften* ©tämme ber ©uahili unb SBanifa $u fte*

(c^ränfen, fonbern baß wir auch ber inner*afrifanifchen ©tämme

unb Bölfer gebenfen follten. £)iefe Betrachtung führte un$ im

3a^r 1847 $u ben großem Oteifen in$ 3nnere > beren auöführ*

liiere Betreibung ich int ^weiten I^eil biefe$ 2öerfe$ folgen

laffen will, ©he ich jeboch ben erften £f?cil befchließe, will ich

noch Slu^üge auö meinen Tagebüchern mittheilen, welche einigen
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3luf[d)lufj thetlS über meine MifftonSthatigfett in Sabbat Mpia

unb ber Umgebung, theilS über bie Sitten unb ©ebrauche ber

Söantfa unb Suahtli ju geben geeignet ftnb.

5Rc«ntcö topftet.

3UtS$üge attS meinen $ßgc&iidjern über meine MiffionStljätigfctt in

tftabbai Mbia im t&atttfalattb, 4 ©rab fiiblid) born 2lcquator*

1. Januar 1 847. Seim beginn biefeS 3a$re$ ftttbe ich

folgenbe Semerfmtgen in meinem Tagebuch:

„3m »ergangenen 3<*hre ^abe ich »iel gelitten, bin oft unb

ferner franf gewefen, habe aber auch »iel greube erlebt burch bie

Slnfunft meinet geliebten Mitarbeiters, beS MifjtonarS Utebmann,

unb burch bie (Errichtung einer MtfftonSflation in Utabbai Mpia, »on

ber ich hoffe unb wünfehe, baf fte für £>jtafrifa etnßion merben

werbe, »on welchem baS ©efejs beS £errn über bem umnachteten

afrifantfehen Kontinent aufgehen wirb. Möge uns ber $err im

neuen 3<*h»e eine Slnjahl Seelen fchenfen, bie 3efum aufrichtig

fud?en! Möge »or Slllem meine ©emetnfehaft mit ©ott eine recht

lebenbige unb innerliche fetyn, bamit i$ nicht, wie jene, an ber

Slrche ^ftoa'S für 2lnbere baue unb felb|t »erloren gehe!

(Es mären heute »tele Sßanifa hier, befonberS »om Stamme

Äirtama. IDen ftremben wibme ich immer befonbere Slufnterf*

famfett unb fud)e ihnen eine möglich ft umfaffenbe (Erfenntnifi beS

2öorteS ©otteS beijubrtngen, weil fte geeignet ftnb, baS, was fte

»om Mtfjtonar hören, tu fernen ©egenben befannt $u machen.

©in ^iriama * Mann bat um 2lr$nei gegen Unfruchtbarfett

unb ferneren 5lthem. SSie oft bin ich in Slfrtfa fchon um bie

SÄrjnei gegen männliche unb weibliche Unfruchtbarfett angelaufen

worben! Son bem ÄÖnig »on Schoa an bis $u bem geringen

Sflaoen herab ift baS Verlangen nach biefer 5lr^nci funb gegeben

worben. 3$ »erweigere biefe Sitte gewöhnlich unb fuche bem

Ärapf’g Steifen in SCfrifa. 1. Stjeif. 20
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Vittpeßer bie Sorte beS 5lpoficIö 1 Jh eP» 4, 3—6. ju ©emüth

$u führen»

2. 3anuarl847. 3<h I;atte ^eute wenig Vefud;e, ba

jefct bie 3°ü ip, wo bie Sanita Jag unb S^ac^t freien unb fau?

fen. Jüefe 3 e^ währt bom £)ecember bis gebruar, wo bie gelb?

gefc^afte wieber Beginnen. ©S wäre zu wünfdjen, bap eine fiarfe

Abgabe Bon jebem ÄotoSnupbaum erhoben würbe, bantit bie Sa?

ni!a genötigt würben, ihre Jruntfucht ju mäßigen, welche alle

Betern ©inbrücfe fogleic^ wieber unterbrütft. SDiefe afrifanif^en

©äufer behaupten nicht redp getrunten ju fyaben, fo lange pe

noch aufrecht pehen tonnen unb ihr BoßeS Vewuptfein beft^en.

3. Januar. 3$ §atte wieber einen gieberanfaß unb litt

an fdjwerem Sittern.

©egen gieber bereiten bie ©uahilisDuacffalber eine Sifdjung

»on $ü<henrup, gepopenem Pfeffer, Simonens unb Vananenfaft

J)aS ©anze wirb ju einem (c^war^en Vrei jufammengefo^t unb

in bie fleinen ©infchnitte eingerieben, welche bie Cmacffalber mit

einem Naprmeper in bie ©elenfe beS ganzen Körpers, befonberS

ber Sirme unb güpe machen. Nach ber Einreibung wirb ein ©es

fäp Boß Saper über ben Oranten gegopen, ober mup er pd)

im Nteer Baben. ©3 ip unzweifelhaft, bap baS Vaben im 2in?

fang beS gieberS Bon wohltätiger Strtung ip unb bem gieber

einen milbern Verlauf Berfchapt. Steine gieberanfäße tarnen ge?

Wohnlich Vormittags mit ber 3unahme beS SinbeS. ©ie be?

gönnen mit Äälte unb grop unb enbigten Nachmittags mit großer

Ht£e unb ©<hwetp, ber immer eine grope ©chwäche gurücflä^t.

4. Sanuar. ©S waren heute bret Häuptlinge bei mir,

mit benen ich über baS Dpenbarwerben aßer ©eheimnipc beS

menfd)lid)en H fräenö nach 1)0111 fprac^. Nachher tarnen ein

paar Sanita unb Safantba, Bon welch Intern ©iner fragte, wer

benn ©hriftuS fei ? £)ie Safamba ftnb wie ^inber, bie SißeS fehen

unb berühren, aber auch 2ißeS , was pe fehen, bepfcen woßen.

©ie finb grope Vettler.

9. 3anuar. J)ie Häuptlinge Bon Nabbai Nipia tarnen

heute unb Berfprad;en, morgen H 0^ su bringen zum Vau unferS

NtagazineS unb unferer Äüche, aßein wir baten pe, eS nicht an
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unferem Sonntag gU bringen. 2)em Häuptling ©fdiinboa erflärte

id) bie 10 ©ebote, unb einem Häuptling Pon ^ibfdjembeni bie

©efcf)id)te beg Sünbenfallg.

13. 3<*nuar. 2Btr lafen biefen borgen Uticbter 11, 32

bis 40. ©g fdjeint, 3ep§ta töbtete feine Jo^ter nid)t, fonbent

übergab fte nur ^um SDienfi am ^eiligtbum, wo fte feine Slug?

ft d)t glatte, eine äftutter in Sörael $u werben. £e£f)alb begehrte

fte i^re ^ungfraufcfyaft $u beweinen. Sludj befugten fte bie

ter ^graelg viermal beg ^aljreg, folglid) muf fte nod) lebenb

gewefen fetyn. Saf)rfd)einlid? Ijat man §ter bie erften Meinte beg

9tonnenwefeng gU fudjen.

J)ie Häuptlinge unferg ^Dorfeö brauten abermals feinH°l^

trofc ifjren wieberfjolten SSerfpre^ungen. ©g ift erftaunltd), wie

lügenhaft biefe Seute ftnb. Slber if)re Saufereien, bie Jag unb

9tad)t Statt ftnbeit, laffen fte $u feinem nüdjternen ©ebanfen

fommen. 3$ fitng felbft in ben Söatb unb fällte einen Jrag?

Pfeiler für unfer üJtagagin. J)ag Haucn unb Hefattragen beg

Hol^eg ermübete mid) fetyr, lief aber aud) bag gieber nid)t §um

Slugbrucb fommen. Uebcr^aupt bd>e id) gefunben, baf grofe

SInftrengung ein guteg Fiebermittel ift.

15. Januar. £e£te 9tad)t offenbarte ftd) bag H e^ entf)um

wieber red)t in feiner ftnftern unb unftttlidjen ©eftalt. J)ie

Frauen Pon Otabbai 3Kpia unb ber Umgegenb oerfammelten ftdj

gegen Slbenb im £)orfe unb jogen in ^roceffton burcf) bie Stra?

fen. Sie fangen, tankten unb fpielten ben weiblichen SDtuanfa

bie gange 9tad)t bütbureb, fo baf beg Särmcng erft bei Sonnen?

aufgang ein ©nbe würbe. £)ie Seiber erfdjienen Por jebent

Haufe unb forberten ein ©efcfyenf. * Sllg fte por unfere Jfjüre

famen, erklärte icty ihnen, baf wir nicht geneigt feien, ihnen et?

wag für ihr unfittlidjeg Jreiben ju geben, oielmefyr müften wir

fte im 2id)t beg Sorteg ©otteg beftrafen unb fte ermahnen, we?

gen ihren ftnftern ©reueln 33ufte $u tfmn, um bem 3 orn ©otteg

gu entrinnen. Säre ibr JJun etwag ©uteg
, fo würben wir

ihnen gerne etwag geben, aber ftnjtere Serfe $u belohnen, fei

gegen unfer ©ewtffen unb gegen bie Stbjtdd unferg Sobneng

unter ihnen. Sie wüften ja wohl, baf wir ihnen jebegmal eine

20 *
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^Belohnung geben, wenn ße baS Dorf reinigen pon bem bürren

©rafe, baS eine $euerSbrunß Perurfachen fönnte.

3war bürfen angeblich feine Scannet btefen weiblichen 0eß*

lichfeiten beiwohnen, aber eS tß befannt, welche Unßttlichfeiten

unb ftletßheSgreuel %ti benfelben in bem nahen Jöalbe perübt

werben. 3ebeS Sllter unb ©efchledjt hat unter ben SBantfa gu

gewijfen 3 e tten gewtjfe Seßlichfeiten, bie mit ^reffen unb Saufen

u. f. w. anfangen unb enben. 3uerfi haben bie Häuptlinge ihre

$eße, bann bie jungen üftämter, bann bie Knaben, unb ebenfo

iß eS beim weiblichen ©efchlecht Pon ben Sllten btS gu ben

gen herab. ©S fcheint, biefe geßltchfeiten Perbtnben bie Seute

unter etnanber. ©3 barf bei Strafe einer 3*eÖ e aber einer $uh

deiner fehlen bei btefen feßlichen Serbinbungen , welche große

23ollwerfe gegen baS 2ÄtfßonSwerf ftnb*

17. Januar, ©in TOnifa befugte mi$ btefen borgen

unb fagte nach ber Begrüßung: „34* habe ich ein gutes 2Berf

gethan, benn ich habe gcrabe einigen Palmwein auf baS ©rab

meinet SSater^ auSgegojfen." 3$ erwteberte : Du haß vielmehr

eine Uebelthat gethan, benn ba betn tobter $ater ben $almwetn

nic^t trinfen fann, fo haß bu bie ©abe ©otteS unnüjg Perßhwem

bet. Der 2Jinifa wußte nichts gu fagen, alS: eS fei eben ihre

Sitte, 23eIfd;forn unb Palmwein auf baS ©rab ber 23erßorbencn

gu legen, fobalb baS ^orn eine gewijfe £öb e beS SßachSthumS

erreicht habe. Dtefe ©abe müfie ben Serßorbenen auf ihren

©räbern gefpenbet werben, weil ße in ber Suft, ober im unb

am ©rabe ßch beßnben unb gornig werben unb baher ben Siegen

oerhinbern, ober Äranfheit tnS Sanb bringen würben, wenn ße

ni^t Pon 3eit gu 3 C^ burch biefe ®abe tu guter Saune erhalten

würben.

3ch fuchte bem 2Jtnifa gu geigen, baß ber abgefchiebene ©etß

eines 2Jienfchen feine irbifche Speife brauche nod) perlange, unb

baß ber lebenbe OJienfd; beffer thue, bie SSerftorbenen ihrem ©ott

unb Schöpfer gu überladen, bagegen für ßcp felbß tn allem ©rnße

gu forgen unb gu fragen, was muß ich *hun, baß ich felig werbe?

2Ber an 3 e fum Shriftum, ben Sohn ©otteS glaube, ber befomme

je£t fchon ewiges Seben, unb bürfe nach bem Job nicht im Um
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gewijfen $evuntfd)Wefcen, fonbcrn er werbe bet ©bripo fet>n alle?

geit im ^rieben unb in ber #errlid)feit, unb aud? fein Setb werbe

wieber auferpeben unb mit ber gläubigen Seele vereinigt werben.

$11$ ich feon Sünben unb Uebertretungen fprad), fagte ber

Sftnifa, wir ftnb gute £eute, wer bat un$ bei btr feerläumbet?

3«b la$ ihm Körner 1. unb geigte ihm, bap bie meipen bert ge?

nannten Sünben auch bei ben Söanifa feorfommen, wa$ er nipp

leugnen fonnte. £)a$ grope ©lenb ber Reiben ip, bap pe ba$

©efe£ ©otteS unb baber bie #eiligfeit ©otteS nid?t fennen. S&fe

ip bei ihnen nur ba$, wa$ zeitlich ober förperlid) webe tbut,

fürs
,

ba$ äupere Uebel. 3Jtan mup baber bie Reiben mit ben

©eboten ©otteS befannt madjen, bamit pe pp) als Sünber unb

Uebertreter fennen unb fühlen lernen.

Seim Slbfdjieb wollte ber Stnifa mir ein paar ÄofoSnüjfe

geben, wofür ich ihm ein Seil fdjenfen füllte. 3P? fcigte : ©nt?

weber mupt bu mir für meine ©abe ein Slequioalent geben, ober

btefelbe umfonp unb als blopeS ©ef^enf annebmen, id? laffe mir

nichts abfaufen um etwas, baS nur ben vierten $bctl beS SöertbeS

bat, feiel lieber fpjenfe ich etwas gan§ umfonp bin; aber wenn

bu etwas gefebenft haben willp, fo mupt bu auch barurn bitten,

unb als ^Bettler erfc^einen, ber feon ber ©üte eines Slnbern leben

will. 2öenn mir 3 fnianb nur ben feierten £beil be$ 2BertbeS

einer Sache bringt, fo halte ich ihn für einen lipigen 2)ieb, ber

pch jwar äuperlip) baS $lnfepen gibt, als ob er bie Sache nicht

umfonp haben will, ber aber hoch aup) fein $lequifealent bringen,

unb fo auf lipige unb unreppmäpige Sßeife frembeS ©igentbum

an pch Rieben unb fo pp) ber SPi<bt ber Danfbarfeit über?

beben will.

3n biefem Silbe erfebetnt mir jeber natürliche OTenfch ,
ber

bem heiligen ©ott aup) einige fogenannte gute Sßerfe präfentiren

will, um berer willen ©r ihm ben £immel unb bejfen Seligfeit

feerleiben foH. $lber ber gerechte ©ott läpt ftp) nicht bepeeben, noch

etwas abfaufen; ber Stcnfcb mup als 23ettler erfcheinen, pp) feor

ihm bemütbigen, feine Slrmutb unb ©lenb erfennen unb fühlen

unb $IlleS als ©nabe annebmen, was ihm ©ott in feinem Sßort

feerbeipen b fl t. 2öer noch feon pd) aus etwas bringen will, ober
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Slnfprucb auf eigenes Serbienfl ober eigene $raft macht, ber ifi

noch fein armer ®ünber, bem allein bie Serbeiftung auf göttliche

$ülfe gilt.

£>te Sebauptung berer, melcbe fagen, man fönne ben Slfri*

fanern bie erhabenen Sehren beS (EbnfientbumS nic^t beutli<b ma*

eben, ift »ottfommen grunbloS. 3m ©egentbeil, man fann ihnen

»teleS beutltcf)er mad)en, als ben (Europäern, meil ihre Sitten

unb (Gebräuche oon ber SIrt ftnb, ba§ bie cbrifiltibe Se^re baburd)

bejfer oeranf^auli^t merben fann. Sßie leidet ijt eS j. 23., bie

SerföbnungS* unb (ErlöfungSlebre ben Slfrifanern nabe $u brät*

gen unb ihnen beutltd) ^u machen, menn man bebenft, ba§ ftc

gerabe befmegen ihre Opfer bringen, um bie erzürnten Slulungu,

b. b* bie Serftorbenen ju »erföbnen; baf? ein in ©efangenfcbaft

ftcb beftnbenber Sinifa nicht loSgelajfen mirb , bis er baS genü*

genbe SÖfegelb befahlt $at.

21. 3 a nuar. SllS tdb biefen Nachmittag ins ©ebüfcb ging,

um §u beten, fab icb eine fcbone grüne «Spange über bie Slefie

beS 23aumeS, unter bem tcb mar, frieren. 2>iefe Schlangenart

bätt ftcb gerne auf ben Säumen auf, befonberS auf ben $ofoS*

nu§bäumen, mo fte Salmmein trinfen fott; auch ift fte gerne auf

ben Strobbäcbern, mo fte ben »telen hatten auflauert, melcbe

ftcb *n ©trob aufbalten.

(Ein Sifamba berichtete mich über ein Sanb Samens ätifuju,

im Sübmejten »on Ufambant, mo es fo grofje (Elepbanten^äbne

geben fott, ba§ bie Präger berfetben genötigt ftnb, bie ftatynt

$u gerfägen, um fte an bie ^üfte tragen ju f'ömten. Sitte Saften

merben auf ber Schulter »on Stenfcben getragen, ba bie (Etnge*

borenen feine Saniere b^en, melcbe ohnehin in ben bttfen 2Bäl*

bem ihre Saften ni$t mobl fortbringen fönntcn.

23. 3 a ^uar. üftetn lieber brach mieber aus unter ben

folgenben Symptomen: trocfene #tj3e, fein Scbmeif , $opfmeb,

unruhige Semegmtg, Scbmere ber $üfje, grofjer £)urft, fein

SIppetit, Sinfen ber Kräfte, Umbermäl^en im Sette. 3cb nahm

ein Surgatt» jtatt eines beroifcben Srecbmittets , baS icb Genom*

men ba&en fottte. ttflan mufi in folgen gälten nicht gogern unb

auch nidjt ju gelinbe »erfahren. Stein ©emütb mar febr gereift
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unb ich fab Ptel Heibentbum im eigenen Hergen, mäbrenb ich btc

Reiben befebren mottte.

26. 3anuar. Die grofj e Ht£e mich beute einem erquitfen*

ben tRegen. Die Seränberung ber Sltmofpbäre batte großen Gin*

flufj auf meine -Äranfbeit. 3$ befarn etmaS ©cbmeij? unb füllte

mich erleichtert. 3d) backte heute Ptel an bie Skfamba, melcbe

neulich bet uns gern cfen ftnb. ©te merben bie Stacbricbt Pon ben

meinen Seutcn im 3nnern Perbreiten, unb folcbe SBeri^te ftnb

pon großer SBicbtigfeit für Siifftonarten, melcbe fpäter bie Sin*

nenlänber befugen merben. 3?beS Solf bat ö en?tffe ©agen unb

Hoffnungen in Schiebung auf bie ßutunft. Diefe ©agen merben

genährt bureb bie Stnfunft pon auferorbentlicben Beuten, ober

bur# befonbere ©reignijfe. ©o batten g. S. bie 3lbefftnier eine

©age pon einem großen Stanne SiamenS unb fte

glaubten, bafj tiefer Stann halb fommen merbe, meÜ fo Ptele

meifje Beute nach Sibefjtnien famen. 21ucb bie ©uabiliS motten

eine Sßeijfagung haben, bafj bie Europäer fommen unb ibr Banb

in Seftg nehmen merben. Da bie ÜRifftonarien ftcb bet StombaS

niebergelaffen haben, fo glauben Stele, bie &{t ber ©rfüttung

jener SSeiffagung fei je£t gefommen. Defjmegen betrugen ftcb

uueb Siele febr freunbltcb gegen bie Slifjtonarien, meil fte gerne

unter curopäifcber £errfcbaft flehen mochten.

29. 3anuar. 3<b fü^l^ mich täglich Keffer ; aber febmerg*

hafte ©efebmüre entfielen an betriebenen $b ftlen be$ Körpers,

porgügltcb im ©eftebt unb an ben güfjen. Durch tiefe ©efebmüre

fott mobl ber innere $ranfbett$jioff nach aufjen geleitet merben.

©ebanfen über 1 ©am. 4.

:

1) Die 3$ra eliten fragten ben Herrn nicht, als fte gegen bie

^btlt^r in $rieg gogen, obmol;! ein Prophet (©amuel)

unter ihnen mar. Dieß geigt ihr ©elbftpertrauen ,
baS

aber gu ©d^anben merben mußte.

2) ©eben mir baS abergläubifcbe Sertrauen auf bie SunbeS*

labe. Slud) bie äupere fyorm be$ ©otteSbienfteS unb ber

©ottfeligfeit hilft nichts ohne Steinigung beS H er
5en$ bureb

ben ©lauben.

3) Der Unglaube ijt bie Urfacbe, menn eine ©eele ihre H err*
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liebfeit verliert. Darum marnt ber Apojiel »or bem Ab?

treten »on bem lebenbigen ©ott.

4) Die £errlid?feit eines c^rijilt^en S3olf$ fann nur baburd?

^crgeflellt merben, bafj baffeX^e in 33ufje unb ©lauben gu

feinem 33unbeS?®ott gurüdfebrt, bajj rechte 33eter unb le?

benbige $rebiger unter bemfelben auftreten unb ba§ $ro?

pbeten?©cbulen, furg, innere OJtifjionen entfielen, moburcb

bie Deformation eines SSoXfeö angebabnt, fortgefü^rt unb

»ollenbet mirb.

2. gebruar. AIS mir ^eute' eine 3m$e pachteten, bat

ein SJinifa um baS 33Xut beS SD^iereö ,
baS mir ihm f aber »er?

meierten, meil er eS gu abergläubigen ßmetfen »erlangte. Die?

(er Sftann gab uns auch ben Otatb, morgen unfere £auStbüre

gu fcbliefen, meil ber ÜJiuanfa brummen merbe. Auch bie #äupt?

linge unb einige anbere SBanifa jiellten biefelbe ftorberung an

uns. 3$ gab ^nen einen SS«meiö megen i^reö Aberglaubens

unb ihres 33etrugS , moburcb jie bie Seute glauben mad)en, ber

SDtuanfa fei ein im Söalbe fc^reienbeö Dbier, ba er bod) nur ein

auögeboblter 33aumfiamm fei, in meinem burcb Oieiben ein fürcb?

terlicbeS brummen oerurfac^t merbe. 2ßenn ihre -£>anbIungSmeife

mabrbaft gut fei, marum jie jie benn »or ben Leuten gu »erber?

gen fucfyen, benn Oiiemanb aufier ben Aeltcfien bürfe baS brum?

menbe 3nftrument feben bei fernerer ©träfe, ©ie fucben burd)

Aberglauben unb ^Betrug fic^ »or bem SSolf micbtig gu machen

unb über bajfelbe gu Jerrf^en, ba fte fonjl feine ©emalt über

bajfelbe bitten- 3u folgen fünblidjen £anblungen fönne ich

nic^t fdjmeigen, unb ich merbe meine £auStbüre offen lajfen, um

Öffentlich gu erfennen gu geben, ba§ i<b mich »or ihrem Aber?

glauben unb ben bofen ©eifiern nicht fürchte.

4. Februar. Oiad)bem bie SBeiber »on Oiabbat Sftpia bie

Söege beS Dorfs »on ©raS u. f. m. gereinigt batten, erfdjienen

bie Aelteften 9ia$mütagS mit fonberbaren 3nftrumenten , meldje

einen Don gaben, ber bem ©eräufcb einer bin? unb bergemorfe?

nen 2Beberfpule febr ähnlich mar. 2Bir liefen unfere £>auStbürem

offen. AIS bie $rocefjion ber Aeltejien unferer £ütte nabe

fam, näherte (ich plöfclicb @iner berfelben unb fcblcfj bie Dbüre
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§u; id> aber Öffnete fie fogleid? mieber unb legte $rotefi ein ge?

gen ihre Serfe ber ftinfiernifi. 2)ie 51elteften begaben jtcb bann

nad? bem Moroni ober Stat^auö, mo ber SWuanfa ma $urrt

bereite
z
u fptelen ober »ielmebr zu brummen angefangen $atte*

2)?it Slnbrud? ber Stadjt mürbe baS ©freien, Sanken, ©ingen,

3au<b$en ber 51elteften unb baS ^Brummen beS SOtuanfa furchtbar,

tiefer milbe ßärm bauerte bie ganze 9iad)t binburd?, fo bafj i<h

oft »o.m ©djlafe aufgemecft mürbe, menn bie blinben unb eifrigen

Wiener beS Sftuanfa an meinem #aufe »orüberzogen. Natürlich

ftarften fie jt<$ »on 3 e^ au 3 e tt mit einem tüchtigen 3ug $alm?

mein, ber bie finfenben Ärafte ber rafenben Sanifa mieber an?

fachte. Ser es ni<±>t glauben fann, ba§ bie Reiben unter bem

befonbern ßinfluj* böfer ©eifier fielen, ber fönnte ficb bei folgen

(Gelegenheiten »on ber Sabrbeit beffen überzeugen, maö $aulu$

6, 12. bezeugt, ©olcbe ftefiliebfeiten finb bie Slbenbmable ber

Reiben, mo fie ftcb aufs ÜJieue mit bem ftnfiern Oieicb »erbtnben,

unb mo fie, fozufagen, faframentlicf) »on ber böfen ©eifiermelt

befiärft merben. ©aber eS nad? folgen ^eibnif^en $efilid)feiten

auü) für ben Sftiffionar immer mieber fernerer mirb, ben fatani?

ftrten ©emütbern bekommen. ©aS £eibcntbum fiebt ebenfa

real unter bem ungefügen ©influfj ber böfen ©eifter, mie baS

mabre ©btif^ntbum feine Straft unb Währung »om ^eiligen

©etfie bat.

2Iuf meine ftrage , maS benn ber SJiuanfa eigentlt<b fei unb

ZU bebeuten habe, antmortete ein üJinifa, er fönne c$ nicht fagen,

benn 9iiemanb außer ben Sleltefien bürfe baS Snflrument feben.

Senn Äinber unb Seiber ibn feben mürben, fo mürben fie fo?

gleich tobt nieberfaüen , ober mürben bie Seiber nicht mehr ge?

baren fönnen. ©obalb baber bie Unberufenen ba$ ^Brummen.

beS 2Jiuanfa (ber immer im Salbe guerft gefpielt mirb, mo man.

ihn in einer befonberS bazu erbauten $ütte aufbemabrt) nur »on

fterne b&ren, fo müffen fie fidj im Salbe ober in ben Raufern

»erborgen, unb mer bieß untcrlaffen mürbe, bat bie ©träfe »on

einer Äub ober ein paar ©cbfen zu jablen. tft offenbar,

baß bie Sleltefien ben ÜKuanfa gebrauten, um baS SBolf in ©chref?

fen unb Untertbanigfeit zu erbalten, ©o oft fie ein neues ©e?
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fe$ erlajfen moßen, laffen fte ben ßftuanfa fptelen. Uebertyaupt

bilbet ber ßftuanfa bett Sfttttelpunft ityreS bürgerlichen unb reltgt'6*

fen SebenS. SBenn bie Sßanifa opfern unb um ßtegen beten,

ober menn fte ein mifgefaltetes $inb tm.SBalb erbrojfeln motten,

ober menn fte neue ©efe^e etnfütyren, fo mirb immer ber ßJtuanfa

in 33emegung gefegt. 2lber nur ©in^elne fmb in baS ©etyeimntf

beS ßftuanfa eingemeityt, unb bie ©inmeityung gefc^ie^t burcty eine

reiche ©abe non Stets, ^ßalmmetn, gletfcty u. f. m. non Setten

bejfen, ber eingemeityt tnerben miß. 2)er ßftuanfa feXbjl mirb

non trgenb einem äJtnifa, ber bie SluSgabe mactyen miß, für bie

«Summe non 3 bis 4 Scalern getauft, ober läjjt er ityn burd)

einen 3imntermann anfertigen für btefe Summe. 2>er 23eft£er

beS SJtuanfa bat bann ben SSorttyeil, baf er bet aßen Saufereien

feinen $lnttyeil befommt, unb überhaupt, baf er $lnfetyen unb

(Sinflujj unter feinen republtfantfcben SanbSleuten erhält, unter

benen nur ber etmaS gilt, ber ftcty burcty Dteictyttyum, greigebigfeit,

burcty bie ber 23erebtfamFeit unb burcty irgenb eine $tyat

ber Selbfaufopferung auSjeictynet. £)er Üßtuanfa foß non ben

[üblichen SBanifa, ben fogenannten Söabigo etngefütyrt tnorben

fepn. £)te SBafamba, Söateita
, SBabfctyagga unb anbere Stämme

fennen ben ßltuanfa unb feine geierlid)feiten nicht.

8. gebruar. ^eute fam unfer greunb 5lbbaßa mit einer

Suatyilt*£>ame aus ßftombaS, melctye mätyrenb ber großen £tyeue*

rmtg im Satyr 1836 einer STintFa ^ grau unb ityrer £octyter 20

üftefctyett Söelfctyforn gegeben unb in golge btefer ©abe bie

fDtnifasßJlutter unb ityr Äinb als Sflanen betrachtet hatte. 2)a

Uftutter unb £octyter non SDtombaS nacty bem Sknifalanb entflotyen

maren
, fo nerlangte bie £)ame non ben Häuptlingen 24 £tyaler

(ben 2öertty non nier 5tütyen) unter bem SSortnanb, baf bie 20

ßftefctyen tont in ber 3mifctyen$ett biefe Summe erzeugt tyaben

mürben. £)ie Häuptlinge gaben bie gorberung ju, nermoctytcn

aber nicht, bie betreffenbe $erfon $u gmtngen, btefe Summe

$u befahlen. ©S ift fctyrecflicty, mie tyart bie IDtutyamebaner an

ber .tüfte gegen bte Sßanifa mätyrenb ber HungerSnotty ner*

fatyren. Uebriger.S muffte gerabe jene HungerSnotty ba$u bienen,

ben SBotylfanb ber SBanifa $u nernictyten unb fte bereitmißig
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machen, bie Boten be$ $rtcbcit$ auf$unehmen, »on bencn fte

juerfi nur Berbefferung ihrer aufern 8age erwarteten. E$ ge?

fc^te^t fehr oft, bajj bte TOtfftonarten er ft bann Aufnahme unter

einem Bolf ftnben, wenn biefeS an bem Otanb beö zeitlichen 23er?

berbenS angelangt ift. SBcihrenb 21bballa in Otabbat 27tpia an?

i

wefenb war, trieb er #anbel mit Sal^, ba$ er gegen $ont ein?

tauf^te. SDiefeö ©efchäft ging fo gut, baf er befchlof , eine

^ütte in bem 2)orfe $u errieten, unb feinen «^anbel burd? einen

$ Sflaoen $u betreiben, Er fam BtorgenS zu nur unb fagte, er

habe einen Jraum gehabt, in welkem ihm ber weife Btann be?

fohlen ^abe
,

eine ^>ütte zu bauen. J)a ich bie Betrügereien

fannte, welche bie Eingeborenen burd) ba$ Borgeben oon Jrau?

men begeben, fo lief ich mich nicht in bie Sache ein, oa ich wobl

wufte , baf Slbballa ben geheimen SBunfdj ^atte
, ich folle bie

«£ütte auf meine Soften bauen taffen unb fte bann ihm zum ©e?

[djen! machen. E$ fonnte mir aber nid)t im Traume entfallen,

bem OftuhamebaniSmuS auf biefe Söeife in Sabbat äftpia Borfchub

ju leijien, oielmehr mufte id) witnfdkn, baf bte SOtubamebaner

non bem SDorfe entfernt bleiben möchten.

20. gebruar. #eute feierten bte 2Safulana , b. h* bie

jungen fieute ihr Engort, ober Sifu pa engori, ober g)a fu iwa,

b. h‘ ben lag, an welkem bte 2öanifa?3ünglinge ihre Brüfte

mit Biejfern rt£en unb etwas Blut fliefen lajfen, um, wie ft

e

fagen, frtfdbeö Blut an ber Stelle beS alten ju erhalten. £)tefe

Eeremonie foll, wie fte meinen, fiarf unb tapfer machen. 21uch

foll fte ba^u btenen, baf bie jungen ßeute nichts BöfeS thun,

5. B. einanber auf ben Pflanzungen feine Früchte ftehlen u. f. w.

Es würbe ben ganzen Jag getrommelt, bie Schwerter gefcbwun?

gen, getanjt, gejubelt, im J)orf hentmgezogen unb Palmwein im

Ueberfluf oerfchlucft.

3$ juchte bem Häuptling unb einigen 2öanifa, bie bet mir

waren, $u jetgen, baf alle biefe ftnnltchen unb fünbli^en Ber?

gnügungen unb Begebungen aus einem geheimen unb unerfann?

ten Berlangen ber menfchlid)en Seele nach $uhe unb ^rieben ent?

ftehen, welches Berlangen nur burdj bie Aufnahme beS Eräuge?

liuntS 3efu Ehrifti gefüllt werben fönne. 3efuS EhrijhtS gebe
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bem, ber ihn erfennt unb an thn glaubt, ein neued einen

neuen ©eijt, ein Sehen aud (35ott ; wo nun ©ottedleben ijt, ba

ifl Oluhe unb ^rieben, ba tji auch straft, bad gletf^, bie 28elt,

bie ©ünbe unb ben Jeufel $u überwinben
, ba wirb ber Vtenfd?

aud einem gletfc$e$ * Vtenfchen ein ©eijted * Vienfeh unb bringt

grüßte bed ©eifted. 311d gleifdwd * Vienfchen leben bie Sßanifa

je£t gan$ na<h bem$leif<h; wenn fte fiel) aber belehren unb burch

bad ©bangelium ®etjt befommen, fo werben fte Vergnügungen

höherer, göttlicher unb ewiger Slrt erlangen, unb werben (ich bann

ihred Vergnügend im gleifch fchämen. 3<h haöe immer gefunben,

ba£ ed einigen ©inbruef auf bie Reiben macht, wenn man ihnen

ein höhered unb realed Vergnügen borhält, bad ©hrijiud und in

biefer unb jener SBelt geben will bur<h bie Umfehr bed #er$end

ju bent lebenbigen ©ott. Unb in ber Jha * fann ber Vtenf<h ja

bad Viebere unb Vergängliche nicht lajfen, e-he er etwad #ohered

unb Unöergängliched aud ©ott erblich unb gefchmedt hat. 911$

bie 3^ngcr SSorte bed ewigen Sehend bei 3efu genojfen Ratten,

fo tonnten fte fagen: 2Bo follcn wir hingehen? Du haft SSorte

unb SBefen bed ewigen Sehend, ©wiged Sehen
,

ober ©ott hat

ber Vienfeh burch ben gatt verloren, ^tnbet er btefed wieber,

fo gibt er gerne bad gleifch, bad Vergängliche hin unb hnngert

unb bürjiet nach ©ott mit bem Verlangen feined ©eifted.

2. Vlärj. 2Bie fehr ein Viifjtonar unter ben Söanifa bie

Siebe braucht, bie nicht bad 3hre fudjt, unb jtch nicht erbittern

läßt (1 ©or. 13, 5.), babon habe id; heute eine über^eugenbe ©r*

fahrung gemacht. 3$ hatte mit einigen SBanifa ben Vertrag ge*

fchloffen, baj? fte nnd bon ber Vucht bon Vabbai Vauholj bringen

füllten. Die ^tnber feilten für bie Saft 20 ©längeren ©lad*

perlen, bie Vtänner unb Söeiber aber 30 ©iängeldjen erhalten,

©in 5tnabe Vamend Dfchirtnbo »erlangte tro£ bed Vertraged

30 ©tängelcbcn mit folgern Ungeftüm, bajj er mich jur Unge*

bulb unb gu innerem Unwillen aufd äufkrfte reifte. 31ld ich auf

bem Vertrag $u beharren fortfuhr , warf er mir bie ©ladperlen

gu ben güfjen unb wollte im 3 orn un^ mit ©cbtmpfreben babon

laufen. Da ich bie üblen folgen biefer Verhanblung wahrnahm,

hob ich bie ©ladperlen auf, gab ihm mehr ald 30 unb fo würbe
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,

ber ftriebe erhalten. Unfere $reunbe in ber £eimat$ roijfen gar

|

nidl?t, rote riet ein üUtifitonar ftdj unter btefem frummen unb §ab?

fu^ttgen ©ef^Iec^t gefallen taffen muff Er fomtte roo^l oft fet*

nen eigenen Söitten bur$fe£en, aber er roürbe nur ber £auptfad(?e

f^aben. J)te Reiben rootten erfi bie uneigennützige unb felbftoer#

läugnenbe Siebe beS 2D7ifftcnar^ feljen, fte rootten überhaupt erfl

fein Seben anfdfjauen, etje fte fein SBort für roa^r unb ^eilfam

anne^men unb anerfemten.

5. 2ftärg. 2Bir erhielten Sriefe aus Europa, 3nbten unb

0anftbar burd? bie Slnfunft beS Sioerpooter 0d)iffeS 5tnn unter

Äapitan $arfer, ber mt$ eintub, i^n ber $üfie entlang gu be#

gleiten, roaS idb aber abte^nte. dagegen entfd)lo§ td> midjj mit

meinem $reunb Otebmann eine 0eereife nadfy 0anjtbar gu machen

um unferer ©efunb^jeit mitten, bie immer nod) Oom lieber ge#

fcbroäcfyt roar. ES roar gerabe ein arabif^eS 0d)iff im #afen oon

SDiombaS , meines oon J)fd)tbba im rotten 2fteer gefommen roar,

unb roetdjeS ©lasierten, ^lafdjen, farbige Kleiber, ßroiebeltr,

J)urra u. f. ro. nac$ 0anftbar führen roottte. 2Bir reiften am

7. 2Jtarg oon ÜJtombaS ab, anferten StbenbS an ber 3nfet Söafftn

unb erreichten 0anfibar am 9ten beim bepen SBinb. 5luf unferem

0dnff roar ein SJiatrofe , ber in ber Strmee beS $afdfja oon

Eggten geroefen roar unb ber oiele Jfyaten beS $afdja erga^tte.

Ein anberer 2D7atrofe hatte eine föeife nadj? bem großen Sinnen#

lanb Uniameft gemalt unb hatte ben großen Stnnenfee gefe^en.

2öenn man, fagtc er, bie 2JteereSfüfte, 0anftbar gegenüber, oer#

taffen Ijat, fo fommt man nad? 3 Jagen gu einem 0tamm, ber

SBafdÜnjt $ei£t, roo ber Dteifenbe ©efafyren auSgefefjt ijt unb

ba^er an eine ftarfe ^araroane ftcfy anfcfytieffn muff S^ach 5 roei#

tern Jagreifen fommt man abermals gu einem 0tamm, ber jeben

$remben tobtet, ber ftd) »on ber Äararoane entfernt. J>er Mr#
ber eines folgen $remben roirb ber Häuptling beS 0tammeS,

oorauSgefe£t
,

ba£ er ben SOtorb burd) Sorgetgen einer Jrop^ae

(roelcfye in ber Entmannung beS ^cinfceö beftefü) beroetfen fann.

hierauf tp feine (Befahr me^r auf bem 2Beg. J>aS Sanb roirb

hügelig unb fyolgretd?, ba^er feine Äameele gefyen fönnen, fonbern

hodbpenö nur Efel , roeldje übrigens bie gange tfteife nicht aus#
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tydtett. (Sin großer $Iuß ,
ben man nißt pafßren fann , fließt

naß SSeßen, menbet ßß aber bann nörbliß, ehe man naß Uniameß

fommt. Die Dteifenben geben lang ben ^oljretcfcen Ufern be$

ftluffeS entlang unb müjfen ber Krümmungen megen manße Um?

mege maßen. 15 £age lang trifft man nur hie wnb ba faft

naefte Seute, melße ben ßtetfenben fein Seib §ufügen, unb ihnen

©peife geben für ©laöperlen, melße bort einen ßoßen 2öertß

haben. SBenn bie Karamane in Uniameft anfommt, fo muß ße

bem König $uerß ein ©efßenf geben
, ehe fte ©rlaubniß $unt

(Slfenbeinßanbel erhalt. 23ei ber Utüdfeßr naß ber Küfte mahlt

bie Karamane einen anbern 2öeg. Die gan$e föeife bauert 5 bis

6 üUionate, b. ß. bie #in? unb £erreife oon unb nach ber

SfteereSfüße.

Unfer arabifeber Kapitän erzählte un$, baß bie Araber febr

un^ufrieben feien mit bem ©ultan oon ©anßbar, metl er bie

©flaoenausfußr naß Arabien oerboten batte, ©r meinte ,
bie

Araber fönnten jej$t feine £anbel$artifel mehr oon Arabien brin?

gen, meil ße feine ©flaoen prü cfnehmen bürften. $lllerbing$

merben bie ©uaßtli einen großen 23ortßeiI über bie Araber er?

halten, meil bie ©uaßtli bis 35arama im korben unb bie Kiloa

im ©üben ben ©flaoenßanbel noß treiben bürfen. 3^ ar fönnen

ße ihre ©flaoen an bie Dßafrifaner nicht fo tßeuer oerfaufcit,

mic ße ße an bie Araber oerfauft haben, aber ße merben beßo

mehr ©flaoen auf ben SJtarft bringen, unb fo mirb bie ©flaoerei

eher p? als abnehmen in Dftafrifa, nur baß ße auf bie oftafri?

fanifßen ©tamme befßränft bleibt, obgleich auch noch oiele ©fla?

oen nach Arabien eingefßmuggelt merben. $ier fann man aber?

male feßen, mie mit bem ©flaoenßanbcl nidßS anpfangen iß, fo

lange man ißm nid;t alle Köpfe abhaut. ©r meiß ßß p Preßen

mie eine ©ßlange unb ben flügßen Diplomaten Gnglanbe auep?

meißen. Die Gmglänber glaubten bem ©flaoenßanbel ben JobeS?

ftoß Perfekt p haben burß ben Vertrag, ben ße mit bem ©ultan

oon ©anßbar pr 5lbfßaffung bee ©flaPenßanbeie naß Slrabien

gefßloffen hatten; aber fieße! ße ßaben bamit tiefen #anbel in

Dßafrtfa felbß nur belebt unb Permehrt, oßne eS p benfen ober p
aßnen. Der Hauptfehler liegt barin, baß ©nglanb bei ©ßließung
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folget Verträge Diplomaten gebraust, n?eld)e entmeber fern in*

nereö 3ntereffe in Slbfchaffung ber ©flaoerei haben , ober

meldje feine umfajfenbe Äenntnif ber $erhältntjfe beft&en. ©ie

laffen jtch oon ben lifltgen ©uahili unb Arabern taufdjen. 2BoH*

ten 21tifjtonarien , melcbe bte 23erhältnijfe au$ perfönlicher 21n*

fchauung fermen, einem foldjen Diplomaten 23orfchläge ober 21tit*

Teilungen machen ,
ober auch nur ihre (Erfahrungen in (Europa

oeröffentlichen , fo mürbe ber 2?ormurf ihnen entgegen bonnern

:

„ihr mifebet euch in bie $olitif, man mu§ euch aus beni 2anbr

jagen." lleberhaupt fommt ber Sftifjtonar oft §mif<hen $mei $euer

in ber £eimath unb in ber #eibenmelt. 3n (Europa mirb er

getabelt unb ber ®lei<hgiltigfeit gegen bie SBiffenfcbaft angeflagt,

menn er über bie Serhältnijfe , unter benen er lebt unb bie er

fennen gelernt hat, feine 2Jtittheilungen madjt, mährenb ihm braunen

bie europäifchen Konfule unb polittfchen Agenten, auch mohl Kauf*

leute bie ficb im SBejifce Pon Monopolen befinben , mit 2anbe$*

oermeifung brohen, menn er über bie Sänber
,

bie er fennen ge*

lernt hat, nicht ©tillfchmetgen beobachte.

11. 21tär§. 28ir malten heute bem ©ultan Pon ©anjtbar

unfere Slufmartung, ber*, mie ^cmöhnlidj, fehr freunblich mar.

(Er fagte, bie Söanifa feien fchlechte Beute unb mir füllten baher

lieber in 2Jtornba$ als im 2öanifa*Sanbe mohnen. 3$ bemerfte,

bie Semohner ber ©übfee feien noch f^limmer als bie SBanifa

gemefen, bie bod) feine JWenfchenfrejfer feien mie jene. (Euro*

päifchc Behrer feien ju biefen Kannibalen gefommen
, haben fte

baS SBort ®otteS gelehrt unb jte feien gan$ anbere 21tenfchen ge*

morben. Der ©ultan ermieberte, menn es fo ftch Perhält, fo ift

2WeS recht unb ihr möget immerhin unter ben Sanifa mohnett

unb thun, maS ihr rnoüt.

13. 21t ärj. 28tr hatten im ©inne , eine ©eereife nach

Kiloa ju madjen, unb ber #afenmetjter Dfcberam (ein reicher

Saniane aus 23ombap) mar fo gut, uns ein 23oot ju beforgen;

allein bie gänzliche SSinbftille , bie immer bei ber SSeränberung

beS 2JtonfunS eintritt, nötigte uns, nach ‘Sanjtbar ^urücfjufehren.

15. 21t ärj. Da uns Kapitän $ain auS Bioerpool eine

$affage auf feinem ©chiffe nach 2JtombaS anbot, fo benü£ten mir
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biefe ©clegenbeit, um auf unfere Station in fRaBbat 3D2pta $u?

tücfäufebren. Untermegö begegnete uns £err mit bem Schiff

$Inn, melier ben Kapitän $ain jur Rücffebr nach Sansibar »er?

cmlafte. ^>err $. mar nämlich ber SIgent einer £anbelSgefetl?

f<$aft in Sioerpool, melcbe mit einem Kapital »on 70,000 $funb

Sterling in Dftafrifa <£anbel treiben mollte, aber halb »on ihrem

SSorbaben mit Rerlufi abfie^en muffte, ba e$ jtcb nicht rentirte.

18* 9Rär$. Räubern £err feine ©efchafte in ©anftbar

»ollenbet b fltte t
f<*m er S

u unS an 53°rb fce$ Schiffes „$rince

Df SBaleS," baö unter bem SBefcbl be$ ÄafcitanS $ain ftanb, ber

nach ü^ombaö fegeln mollte. UntermegS bitten mir »telfacbe ®e?

legenbeit, mit bem Agenten |>errn tnS ©efyracb §u fommen.

2>a er ftcb für einen Freimaurer auSgab
, fo nahm icb 31nla§,

mit tbm über bie Freimaurerei gu reben unb namentlich b a $ $u

tabein, bafj jte ihre Rerbanblungen fo geheim fyaite unb bafj fte

in febr mistigen fünften ber 23tbel unb bem ©brijientbum wtt*

fcbieben rotberfyrecbe. 28ie es möglich fei, ba£ ein ©brifl einem

Rtenfchen fo unbebtngten ©eborfam fcbmbren fönne, mie bie Frei5

maurer ihn bei ber Aufnahme fcbmören müßten, unb mie ba noch

»on mabrem <£$ri|ietitbum bie Rebe fetyn fönne , mo man allen

Unterfcbieb ber Religionen aufbebe, unb dürfen, Araber, £inbu$,

fßarftS u. f. m. in ben £)rben aufnebme. Ron ©rfenntnifj ber

©ünbe unb fomit auch »on ber ©rfenntniji unb Rotbmenbigfeit

me$ £eilanb$ unb ©rlö.ferS fei in ber Rtaurerei feine Rebe.

3<b hätte in ©anftbar ein Ruch über bie Freimaurerei gelefen,

ba$ ein Rorbamerifaner (ber felbfi Rteifier Rtaurer gemefen mar),

nad) feiner Refebrung gefcbrteben b^be, ber aber ermorbet morben

fei, meÜ er bie ©ebetmnijfe beS £)rbenS veröffentlicht b^be. Söenn

biefe ©ebeimniffe bie Deffentlicbfeit ertragen fonnten
, fo mürbe

jener eble SRann, ber au$ Erfahrung bie ©efabren unb ben

©d?aben ber Rtaurerei erfannte unb baber »or ibr marnte ,
»on

feinen ©enoffen nicht umgebracbt morben fetyn. Qi laufe über?

baupt bei ber SRaureret meiftenS auf gut ©jfen unb Xrinfen, auf

gefellfdiaftlicbe Unterhaltung unb etma auf Unterftüjjung in ber

Roth, unb allgemeine Rioralitat unb Söobltbä’tigfeit hinauf ; aber

»on einer innern ©ittlicbfeit , bie nach bem ©»angelium auf ber
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ttßiebergeburt ober Beränberung beg Hergeng beruht , fet ferne

tttebe. Die Freimaurerei motte bie alte, unwtebergeborne 9tatur

beg Btenfcben fromm mauert ,
jte motte gute Fruste oon bem

9taturbaum beg alten 27ienfdben geugen, furg jte jtrebe nur na<b

einer Jugenb , mie jte ber SDtenfd) tn eigener $raft , ohne bag

©oangelium, her» orbringen fönne, eine £ugenb, bie wohl Por

SDtcnfcben etmag gelten fönne, aber in$ Oteicb ©otteg ni(^t hinein

tauge unb fo gcmi§ in ber ©tunbe beg £obeg gu ©dmnbe werbe,

alg gemif ber Heilanb gefagt ^abe , bab man ohne SBiebergeburt

nicht ing Dteieb ©otteg fommen fönne. Herr B- gab ße^tereg

gu, meinte aber, ber Btenfcb braune nicht gu beten, ba ja ©ott

atteg mijfe, mag er braune. Unb gerabe Herr B- hätte bag

©ebet am nötbigften gehabt, benn er mar ein febr leibenfcbaft*

lieber 9ftann, ber immer ©djimpfm Örter gegen 3ebermamt in Btenge

im Btunbe führte, ©r mar babei gugleicb fo furd;tfam unb SJten*

febenf^eu, bab er jtetg gelabene ^ijtolen bet jtcb trug, weil er

bejtänbig fürstete, oon 3emanb ermorbet gu merben. 21ucb war

er ein grober Srinfer unb Baucbrebner, ber manchmal feine Äunjl

auf bem ©ebijf entfaltete. Uebrigeng mar er mieber gu 3 eiten

äuberfi freigebig unb gefällig, ©r jtarb fpäter in ©nglanb.

19. 21t arg. Slnfunft in 2Jtombag. Herr B- wünfebte,

bab icb ihn gu ben SBanifa in Duruma begleiten möebte, mo er

im ©inn batte, bie 2lntimonium*2Jtinen, bie bort ftch ftnben, Pon

ben Häuptlingen gu laufen unb ©inleitung gut* Bearbeitung ber

©ruben gu treffen. Da id) Poraugfab, bab bie ©ad)e bem ©ul*

tan bon ©anjtbar mibfatten mürbe, bab bie Sßanifa

*

auf ben ©ebanfen fommen fönnten, bie Btifjtonarien wollten ibr

ßanb an bie ©uropäer berfaufen, bab bie ßeibenfcbaftlicbfett beg

©nglänberg unb bag BulPet unb Blei , bag er an bie ©uabilig

berfaufen wollte, niebtg ©uteg mtrfen werbe, fo weigerte icb mich,

Herrn B* gu begleiten.

23. 2Jtärg. Herr B* befuebte bie Duruma * H^u^^W9e,

fanb jte aber fo befoffen , bab er niebtg mit ihnen berbanbeln

fonnte. ©r mürbe bureb ibr Betragen unb ibr milbeg ^lugfebert

fo erfebreeft, bab er ihnen bie mitgebraebten ©efebenfe ohne mei*

tereg übergab unb jtcb fogleicb entfernte, ©r meinte, bie SBanifa

Srapps SRfifen in Slfrifa. 1. £:&eiT, 21
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feien 50 Mal [glimmet als t>ie Sulu in Sübafrifa , melche er

fennen gelernt hatte. 3n 33egiehung auf £runfenheit mag biep

Urteil mahr fetyn, aber in anberer 33egiehung fielen bie Sanifa

meit über ben Sulu.

31. Märg. 2Btr fingen nach unferer Otücffehr nach 9labbai

an, einen ©arten angulegen. 33tel Unfraut mufte o erbrannt mer?

ben. 2)tejj gab mir Gelegenheit ,
ben befugenden Sßanifa gu

geigen, mte auch ba$ Unfraut beö £ergen$ oertilgt merben muf,

menn unfer #erg ein ©arten ober eine Sßohnung ® ottcö mer?

ben fott.

6. 31dril. Mbama, ber 9leffe unfern £äudtling$ £)f<hin?

boa, machte heute Uganga (ßauberceremonien) oor feinem #aufe.

Z$ marcn diele grauen unb $inber oerfammelt, melche trom?

melten, langten unb ein furchtbare^ ©efc^ret machten, um ben

böfen ©etfl auSgutreiben, ber ihrer Meinung nach bie junge grau

Mbama’S unfruchtbar gemalt hatte, bie gerne Binder gehabt hätte.

Stuf meine grage an ben alten Häuptling , marum er bie 33er?

richtung fo thorierter , nufjlofer unb abergläubiger Zeremonien

gejtattet habe, antmortete er, er fei gu fdät nach ^aufe gefom?

men unb habe ben Uganga nicht mehr oerhinbern fönnen. Z$

mar offenbar nur eine 2luörebe. 3$ erflärte ihm nun, bafj e$

bem Teufel nicht barum gu thun fei, unfere Körper gu bejtfjen,

fonbern er fuebe unfere Seele gu oerberben babureb, bafj ber

Menfch Sünben begehe, b. h • baS ©ebot ® otteö übertrete. Sa?

tan molle ben Mengen geijtlich ober innerlich tobten, nicht äufjer?

lieh unb forderlich. 3$ la$ bem Häuptling 9töm. 1. unb geigte

ihm bie oerfchiebenen 3lrten oon Sünben, bie hauptfächlich unter

ben Reiben, alfo auch unter ben Sßanifa im Schmange gehen.

2BaS förderliche Sd)ma<hheiten unb Störungen, b. h- ^ranfheiten

betreffe, fo habe ©ott gu beren Teilung tn ber Statur allerlei

Kräuter, DUnben, Mineralien u. f. m. oerorbnet, meld^e ber

Menfch fennen lernen unb oerfuchen müjfe, mag ihre £etlfraft

fei. 2)ie§ fei Sache ber Slergte , melche in Zuroda 3ahre lang

jtubiren müjfen, big jte Äranfe heften fönnten. Slber um bie

Seele oon ber Sünde unb alfo don ber £errfchaft beg Satans

gu h^en, {gebe eg fein $raut *unb feine ißflange in ber jichtbaren
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'Jtatur. ©ott aber Jabc (einen Sobn 3efum Zbriftum in Me

Söelt gefanbt, mer an ifjn glaube unb if)m, feinem Sßort unb

©eijt gefmrfam merbe, ber befomme ein neues # erg, aus bem

Satan meinen muffe. J)ie SBanifa, anftatt ben Jeufel burdj

i^re Zeremonien oon ben Leuten gu oertreiben, laben i$n otel*

me^r ein unb nötigen tf)n gerbet, mcÜ fte J)inge begehen, meldje

mtber ©otteS Söort unb Sßtllen, aber bem Jeufel angenehm jtnb.

2Bo man beS JeufelS SBiUen t$ue, ba fomme er mit $reuben.

OeS JeufelS Söillen merbe aber gemi§ ba get^an , mo man i$m

Opfer bringe, um ifjn gu oerfö^nen, unb mo man bie abergläu*

bifdjen Zeremonien oerrtdjte, welche Mbama »errietet Ijabe. Oer

Häuptling begab jtdj bann gu feinem Neffen unb ermahnte feine

Scute, ben Särm gu unterlaufen. Zine 3 e^ang geborgten fte

i$m; enbltd) aber fingen fte bie Sa$c mieber an unb lärmten,

bi$ bie 9tad)t einbrad?.

14. Slprü. Mein lieber Mitarbeiter Rebmann pflangte beute

eine Slngaf)! Kartoffeln unb anbere Sämereien aus Zuropa unb

3nbien.

Zin Mntfa aus Kiriama bettelte um ein menig Saig, baS

id) in ein altes 3eüutt9öWter einroicfelte. J)er Mann mollte

bie ©abe nicf't annefmten, meil er glaubte, td) hätte baS Saig in

Rapier gemicfelt, baS Uganga (3auber) enthielte. J)ie Mubamc*

baner machen bie SBanifa glauben, jeber Streifen oon gefc^rtebe?

nem ober gebrucftem Rapier enthalte 3^uberei.

22. Slpril. Ote SBanifa brauten ^eute ein Sabafa, b. b*

Opfer, tbeilS um IRegen gu erlangen, tbeilS megen eines Mannes,

I

ber geftorben mar. Zin fdjmargeS S^af mürbe gef$lad)tet, baS

SBlut auf baS ©rab gefprengt unb ber Sprengenbe betete : „Möge

halb Stegen lornmen, möge ber Jobte lltube bdben, mögen bie

Kranlcn geteilt merben" u. f. m.

Sluf meine ftrage, maS benn bie Söanifa eigentlich unter bem

Söori Mulungu oerfleben, fagte Ziner, Mulungu fei ber J)onner;

Slnbere meinten, es fei ber Fimmel, unb gmar ber SBolfenbimmel;

mieber Slnbere glaubten, Mulungu fei baS SSefen, baS Kranffjciten

oerurfac^e; noch Slnbere gelten bie fdjmadje eines ^ö^ften

SöefenS unter Mulungu fejl. Zinige glauben, jeber Menfd) merbe

21 *



324

nach bem Job etn 2Jtulungu. Um biefe ^etbntfc^cn 23e^rtffc aug*

3uf<bliefjen, fagen bte 2Kubamebaner (»enn (ic Don©ott fprecben):

IDtuigni aft 2Jiungu ober aftulungu, b. ber Sftajefiät ober Herr?

f$aft beft^enbe (Bott , »omit fte (Bott alg Herrn ber 2Belt be*

zeichnen.

3<b erfuhr beute Don einem 2Jlntfa, bajj bte Semobner beg

Jeita*2anbeg
,

bag aug ben bret Sergen Äabtaro
, ?tbara unb

Sura (ober fttltma ^ibomu) befielt, Don ben ©alla „^nbigirrt' 1

genannt »erben, »äbrenb bte SBanifa bet ben Jettag „Slmbafomo"

beigen, »eil biefe glauben, bte SBanifa flammen Don ben Storno*

«Stämmen ab, bte an ben Ufern beg SDana? gluffeg »obnen.

3n ber Spraye ber Sßafamba beigen bte SBantfa „Sljoi (-ober

Sl^ore), unb bte Suabili „ftbumba" (bet ben 2öantfa „23a$umba"),

»äbrenb bte SBafamba Don ben Suabilig „Sartmangao" genannt

»erben. J)te SBafamba fd?ärfen ihre 3^§ne, tote manche ojiafrt*

fanif^e Stämme, g. S. bie 2Bagntnbo bei 5Hloa $u tbun pflegen.

29. Slpril. J)te Sßanifa malten »teber ein Sabafa (Opfer),

©in gefc^Iac^teteg Schaf mürbe tn 9teig gefo^t. 9tachbem bie

Opfernben tüchtig gegejfen unb getrunfen Ratten, flanb ©iner auf

unb fagte: £eme 2ftulungu rnubobo mangu aDoIe, b. b- Ö (Bott,

möge mein $inb bejfer »erben. J)ie 2in»efenben antmorteten:

„SlDole," möge eg bejfer »erben! J)er Anführer fagte bann:

„2lnenbe arime," b. b- möge eg geben unb bag ftelb bauen.

J)ie Slmoefenben antmorteten gleichfalls : Slnenbe arime.

J)te SSantfa haben feine flebenbe gorm bei ihren Dpferge*

beten, fonbern fte fagen b e ^au g , toag tynzn gerabe alg SBunfd)

baliegt.

30. Slpril. Heute famen mehrere Häuptlinge ju ung, um

ung gu fragen, »arum mir unfere Jbüren nicht fc^Iiefen ,
»enn

ber 2Jiuanfa an unferem Hau fe Dorüber 3tebe, bte ÜJlubamebaner

taffen ja auch ibre Jbüren nicht offen, »arum benn »tr eg nicht

machen »te bte 2)iubamebaner ? 3$ antwortete: 1) mir ftnb feine

2ftubamcbaner , »eiche bte SBerfe ber $infterntg lieben »ie bte

SSantfa; 2) mir ftnb tng Söanifalanb gefontmen, um gegen ftnjiere

Sßerfe 3eugnig gu, geben unb bie 2Öantfa $u ermahnen, bag fte

jtcb belehren $u bem lebenbigen (Bott ; 3) eg »äre baber gegen
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unfer ©emiffen, ihnen ein ©efchenf gu geben für t^re fünblicben

©itten unb ©ebraucbe; 4) mir fürsten uns vor bera Viuanfa

nic^t , meü mir mijfen, baf eS nur ein ©tücf #013 id, baS jte

je eher je lieber verbrennen feilten; 5) ©S märe gottgefälliger,

menn de nach Verbrennung beS Viuanfa ein ©cbulbauS bauen

unb ihre ^inber ermahnen würben, 3U uns in bie ©chule 3U

fommen. ©ie felÜjt, bie .Häuptlinge, füllten mit bem guten Vei*

fpiel vorangeben unb d<b tm ©vangelium unterrichten lajfen, bann

mürben jk ©egen über ihr 2anb bringen, unb nicht mehr notbig

haben, mit Vetrug über baS Volf 3U be^dben. Ser ©ott ebrt,

ben mirb er mteber ebren, unb bie Seute mürben ihnen bann

befler unb aufrichtiger geborgen als je£t, mo jie ben ©eborfam

burch Aberglauben unb fünblidje ©ebräuebe er3mingen müßten.

Als ich fo ernjt unb feierlich rebete, fagte ©iner ber Häuptlinge:

„2>u bijt ein rechter 3 aüberer," momit er anbeuten mollte, mir

tonnen betner dtebe nicht miberfteben. 2>ie ^au^tlinge befcblojfen

nun mieberbolt, bajj man mit uns eine Ausnahme machen unb

uns nicht drafen füllte, menn mir ben Suanfa anfeben, aber bie

Sanifa follten gejtraft merben, menn de ibr e Jütten nicht fc^lte^

den beim Vorübe^ieben beS Vtuanfa.

2, Vtai. 3<h ba*ie liefen borgen eine lange ttnterrebung

mit einer Vtnifa*$rau, meldje megen ihres verdorbenen ÄtnbeS

meinte. ©S ip bei ben Sanifa ©itte
, baf bie Vermanbten unb

greunbe, bie einen Jobten h^ben, gufammenfommen unb brei

Jage beifammen bleiben, um 3U [freien, meinen, d$ an bie

Vruß 5U fchlagen unb auf ben Voben 3U pampfert mie föafenbe.

ßuerjt fcheeren de ft<h Haupt, gerri^en baS ©eftdht unb

freien bann fürchterlich. Von 3ed 3eit mirb tüd^tig ge?

gejfen, getrunten unb getankt. Säbrenb ber Jraue^eit fcblafen

jte auf bem Voben, nicht auf einer Vettdätte.

3<b fagte ber $rau, unmäftge Seinen unb ©freien

fei im ©runbe ein Vturren miber ben allein meifen ©ott, ber

am beden miffe, maS für uns gut fei unb mann er uns von bie*

fer ©rbe abrufen müjfe. £>ie £auptfad?e fei, baf mir burch

©bridum mit ©ott verföbnt merben unb baj* mir burch ben ©lau*

ben an ben ©obn ©ctteS eine lebenbige Hoffnung beS emtgeu
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£eben$ erlangen; bann werben wir nad? bem Job feltg fepn,

weil wtr bapin fomnten, wo (EbtifiuS ifh 2öenn Ätnber unb

(Eltern in (Epip leben, fo werben fte aud? in ibm fierben unb

in ibm ftd? etrtfi wieberfinben in be$ 23ater$ £au$, wo für jebeg

Ätnb ®otte$ eine Sßobnung unb ein (Erbe bereitet fei.

später fam ein 9)intfa, ber mir eine Stfie ber £auptplä£e,

©tämme unb glüjfe bon Ufambani im S^nern gab. Die £aupt*

orte ftnb folgenbe: Mumbuliu, g)ata, ,ftitui, ^aurna, Öamba,

DPtupema, DPtboni, 3f°> (Enbio, Äitumbi, DPtuao, SBanbf^eu,

Dufa, (Engemant, DPtuanfoa, Urnont, $ilungu, Gntbeine, DPtbtto,

SPtfono, 33etfanbfd;u, DPtubeitu. 2Öefili$ unb norbwefllt^ oon

Ufambani ftnb bie ©tämrne $tfupu, SDtbevre, DPtubafa. £>aupt*

Pp: ber 2lbi, Äambu, DPtanft pa nbugu.

6. DPtat. SSon einigen 23antfa erhielt icb pute eine 21rt

^alenber ober 3 cüre^rtung, wie ’fte ben DBantfa gangbar tfi.

Dte 3^it born Slpril bt$ 21ugufi pift bei ihnen SDtaftfa, bie

3eit bom Dtooember big 2lprtl wirb SDtabfcpira pa 5feSfaft genannt.

Der DPtaftfa (wag eigentlich „begraben" pifjt, weil bie Seute

wäprettb ber Otegen^eit gleicbfant in tpren Raufern begraben ober

etngcfcblojfen ftnb) beginnt mit bem erften DPtonat beg 3<*bbeg

(meft wa ntuanfo wa rnuafa), nämitib mit bem 21pril ober (Enbe

9Ptär$, wo ber ©übwinb $u weben unb bie 9tegen$eit %u fom*

men .anfängt. Der zweite DPtonat (meft wa oiri) ifi oon ber

SPtitie 2lprtl big DPtttte DJtat; ber britte SPtonat (meft wa fjalju)

ifi bon DPtitte 30tai big SOtitte 3unt; ber vierte SDtonat (meft wa

nne) geht bis Dritte 3^1U ber fünfte DPtonat (meft wa jano) big

DPtitte 2luguft; ber fed^^tc DPtonat (meft wa ^cmba^u) big Dritte

©eptember; ber jtebente DPtonat (meft wa fungabe) big Dritte

October; ber achte DPtonat (meft wa nane) bis Dritte Diooember,

wo bann ber Dtorbwinb (fegfajt) weht
,
unb wo bie beiftefie 3<*b ?

reögeit beginnt.

Der DPtaftfa wirb in ^wei #aupttbetle eingetbeilt, nämlich

1) in üDtaftfa im eigentlichen ©inn unb 2) in DPtajtfa pa furi.

Der eigentliche DPtafifa umfaftt bie Monate Slpril, DPtai, 3unt,

3ult, in welche bie grofte Otegen^eit fällt; bie übrigen DPtonate,

$luguft, ©eptember, Dctober, Diooember, b e^ en DPtajtfa pa furi
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(üt ©uabilt fuü) , weit ftc bte 3ett be$ ÜteifwerbenS unb ber

(Ernte ber ftrücbte bezeichnen. Som 2lpril bis 9io»ember webt

ber ©ubeli unb Äufft, b. b* ber ©üb* unb ©übweftwinb, wo bte

33oote »on ©üben nach korben, nad) Arabien unb Snbten geben.

3m 9to»ember beginnt bte 2Jiabfcbira t;a ÄeSfaft, b. b* bte

3ett beS UtorbojiwinbeS , wo bte Schiffe nad) ©üben geben bis

UftabagaSfar.

£)te 3 et( beS ÄcSfaft begreift 1) ben 2fteft wa ma^ulo, b. b*

ben Uftonat, wo ber Palmwein reichlich $u fließen anfängt; bte$

ift ber £)ecember. 2) ben Äurrt bomu, b. b- ben 3anuar, wo

bie SBanifa in ©aus unb SrauS leben unb ihre #auptfejilicbfet*

ten haben. 3 ) ben 3turri pa magaro, b. b» Februar. 4) ben

OTeft wa bofo ober ben Ufttfcbo wa ÄeSfajt, b. b* 2ftärz, wo ber

Stforbwinb unb bte gejilicbfetten ber SBanifa ein (Enbe haben, ob*

gleich btefe mit. bent neuen 3abre wieber beginnen, unb e# gar

nicht wahr ijt, trenn bie SBanifa fagen, im 2Jläv$ werbe ber

Äurri, b. b* baö Gjfen unb Printen begraben. SBä'brenb ber

beiden 3 e^ haben bie SBanifa feine Sefcbäfttgung auf ben $el*

bern, befjwcgen bringen jte ihre 3 C^ tn ben Raufern ober im

©Ratten ber Säume mit grejfen, ©aufen unb ©cbmäfcen $u.

3n biefen ©aufmonaten mujt 2llleS burebgebradjt unb »erfebwenbet

werben, was jte eingeerntet haben, benn bie Söanifa legen feine

Sorrätbc an. ©tc leben, fojufagen, ron ber^anb in benSiunb.

2)efbalb geraden jte auch in bie bitter jte Slrmutb, wenn einmal

eine #ungerSnotb eintritt. (ES iji swtd;tig für einen (Europäer,

ber unter biefen Leuten lebt, btefe 3eiteintbeilung ju fennen.

2lud) ein IReifenber mufj ftd) barna$ rieten, weil er zur unrecb*

ten 3eit tm 3nttern fein SSajfer auf bem 2Bege finbet.

8. 2Jtat. 211S icb ^eute unfer 3immer mit Äalf unb ©anb

pflajterte, fam unfer Machbar Somajt unb fragte unter Slnberem,

was aus einem Sienfcben werbe, ber nid)t$ (SuteS getban habe?

3$ erwieberte, einem folgen Sienfcben werbe eS geben wte ben

alten Säumen, welche faul geworben ftnb; fte werben umgebauen

unb ins $euer geworfen. Somajt fragte bann, wie er ftcb gegen

einen äJtenfcbcn ju »erhalten habe, ber ihn beleibigt habe? 3$
erwieberte, nach ber Sehre (Ebrijti fei eS $fltd)t, ben Seleibtget
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»on feiner 6ünbe unb fernem Unrecht zu überzeugen unb ihn zu

ermahnen, feine «Sünbe zu bereuen unb bei (E&rijio Vergebung

ZU fueben. ©obann fei e$ Pflicht, für ben SSeleibtger zu beten

unb ihm ©ute$ zu tbun, n?o man fönne, nie (Efn#u$ getban

habe. £auptfacbli<b aber fei eS Pflicht be$ Seleibigten, in bem

Setragen beS SeleibigerS ba$ eigene Setragen gegen (Sott zu er*

fennen. S33ie e$ mir nic^t gefallen fann, baf mich mein Sßäcbßer

beleibigt unb mir Unrecht tbut, fo fann e$ aud? meinem ©ott

nicht gefallen, ba§ ich ihn täglich bureb meine ©ünben beleibige.

fERetne ©ünbe ift ein Unrecht, eine Seleibigung unb eine geinbfebaft

gegen meinen ©ott. «Statt alfo ftch burd? bie Seleibigung be$

0icicb|ien zum &oxn unb zur 9lacbe gegen ihn binreijjcn zu lajfen,

fotte man ben 3°*u unb bie 9tacbe gegen bie eigene 6ünbe feb*

ren unb barüber betrübt fetyn, ba§ mir unfern ©ott taufenbmal

mehr beleibigen als unfer 9?äcbper unö beleibigt 1)at. Somajt

meinte, ba$ fönne fein 2Renf<^ ooübrtngen. 3«b «wieherte, al*

lerbingS ein unmiebergeborener Sienfcb fann unb mtü ba$ nicht

vollbringen, er null nur ji«b an feinem fteinb unb Seletbiger

rä^en; aber mer ein neue$ £erz bureb bie ©nabe unb Äraft

©otte$ erlangt bat, t>er miß auch ©eifte$*$rücbte tragen, meil

er nicht mebr nach bem felbßfücbtigen Verlangen be$ ftleifcbeS,

fonbern nadjf bem felbfberleugnenben Segebren unb $rieb M
©eifieö bunbeln unb manbeln miß. £>ie gru^t be$ ®ei(teö, be$

aus ©ott geborenen £erzen$ ift Siebe, ftreube, grtebe, ©ebulb,

greunblicbfeit, ©ütigfeit, ©laube, ©anftmutb, Äeufcbbeit. £ 0*

maft fagte, jefct mtll ich aber fueben, ein neues £erz (motyo

muoia) zu befommen. Seiber mar es bem Spanne nicht recht

©rnft bei biefer «Sache, fo bafj eS eben nicht zu einem neuen

Kerzen unb Seben bei ihm fam, aber boeb gehörte er zu benfeni*

gen Sßanifa, bie oft zu mir famen, um baS SSort ©otteS zu

hören, baneben freilich auch um irbtfebe ©aben zu betteln. $lu<h

blieb Somaft freunblicb gegen mich, fo lange ich in Utabbat

Styia lebte.

10. 2R a t. 3cb las unb erflarte fERattb- 4. unferem #aupt*

ling £>fcbinboa, ber jeben borgen uns befugt, um, mie er fagt,.

fca$ ©vangelium zu b^en. Nachher fpracb ich mit ihm über 3<*u*
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berei, melchc eine grofe 33eleibigung ®otte$ fei, metl jte 3er*

jiorung feiner SGBerfe jur 2lbftcht habe. Sin ßauberer mirfe mit

ben Graften be$ ©atanS, meldjer bie i^m von ©ott anerfchaffenen

Kräfte ®otte$ verfehrt unb gegen ©ott unb feine SBerfe gerietet

habe, ©atan, unb folglich auch feine Wiener, bte ßauberer,

tonnten aber nichts thun, ohne ben SÖÜlen unb bie ©rlaubnij?

©ctteö. J)ie Jeufel haben ohne bie ©rlaubnif* ©^rijti nicht in

bie ©chmeine fahren bürfen. 2Bo ©ott bem ©atan unb ben

ßauberern geftatte , bie Sftenfchen gu plagen, ober SSerfe ®otte$

gu gerftoren, ba feien bie 2)2enfd^en felbft ©djulb, weil jte burdh

ihre ©ünben unb ® ottloftgfeit ben ßorn ©otteö erregt unb herauf

geforbert haben, ber bann bem ©atan geftattet, ben fünbtgen 2ften*

fd>en entmeber am £eib ober an £ab unb ®ut gu behäbigen,

©atan mirfe im ßorn ®otte$
, vollbringe ben ßorn ®otte$ an

benen, melche ihn erregt haben. £)er ©atan habe befmegen eine

fo grojje 2Kacht in Slfrifa, meil bie $letfche$gräuel, bie Soweit,

bie gerjtörenben Kriege, ba$ gottlofe ©flavenmefen , furg, ba$

gräuliche dichten unb brachten unb geben ber Slfrifaner ben

ßorn ©otte$ rei^e unb jte in bie ©emeinfcbaft mit bem ftürjien

ber ftinjiernifj bringe; bejtmegen habe er auch burd? ihre ©ünben

Stacht über jte, unb bejjmegen fomte unb bürfe er auch frfaen

Wienern, ben Sauberem, Stacht geben, ben Slfrtfanern gu fcljaben.

SSürben jte aufrichtig S3ujje thun unb jtd? von ihrem gottlofen

2öefen befehren gu bem lebenbigen ©ott, fo mürbe bie £errf<haft

be$ Jeufelö unb ber ßauberer ein ©nbe haben.

SDer Häuptling fagte bann, e$ feien fcbon viele Seute burd)

ßauberer franf gemacht morben. 3$ ermieberte, nach bem Dbi*

gen merbe er von felbji verjtehen fönnen, mie ba$ möglich fei.

J)ie Seute fo Ilten eben jtdj befehren, fo merbcn bie ßauberer gu

©chanben merben, unb bte äußere unb innere ^ranfbeit (be$

getbe^ unb ber ©eele) merbe meinen, unb viellei^t merbe bann

bie Äranfheit auf bie ßauberer gurücffallen gu ihrer ©träfe, ba*

mit auch pc 5ßu§e thun unb jtd; vom ©atan gu ©ott menben.

UebrigenS müjfe man in biefer mistigen unb geheimen ©ad;e ge*-

nau unterfcbeiben, mag nürflich ßauberei fei, ober nur für ßau*

berei angefehen merbe. SDtancber TOenf^ fei f^on franf gemorben
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burcb bte bl of*e 3urd)t bor 3au^cre^ er habe geglaubt, er fei

bezaubert worben; btejj habe ihn in ©hreefen berfejjt unb eine

^ranfheit berurfad)t. Der Stuhamebaner Abballa ^abe $. 33. bor

meinen Augen einen Uganga (ßauber) aus Stöhlen, Nägeln unb

unb anbern Dingen äufammengefejjt unb in ben Soben feiner

9ftetSpfIan§ung gelegt, bantit Sfttetnanb ben 9teiS ftehlen fotte.

Senn nun 3entanb ben OteiS fiepten unb hernach erfahren würbe,

eS fei ein Uganga auf ber Sflangung gewefen, fo tonnte ihn bie

gurcfyt unb Angft fo ftarf ergreifen, baf* er wirtlich tränt wer*

ben tonnte. Ober ein Stinb tonne StofoSnüjfe bon einem Saum

^olen
, auf bem ein Uganga angebracht worben fei. 9tad$er

tonne eS bon bem Uganga hören unb wirtlich aus Angft Sauers

fehmergen befommen, weil eS gehört habe, ber Uganga werbe bem

£)bftbieb Sauchfhwergen berurfachert. 3>n biefen gäöen fei eS

bte $urd)t, nicht ber Uganga an ftc^ , welche ben Sftenfdjen tränt

mache. Son btefer Art ift baS meifte, waS man bon 3<*uberei

unter ben Sanifa hört ober fteht. Der Aberglaube unb bie

furcht bejfelben ftefjt eine 3 aubermacbt, wo int ©runbe teine ift.

©S ift bieff eigentlich Setrug unb tluge Sered)nung liftiger unb

felbftfüchttger Stenfdwn, bie auf bte fturebt ber abergläubigen

Seute fpefultren. ÜJtifjtonarien ober anbere (Europäer, welche bon

folgen Sorfommnijfen hören, müffen baher bte ©a<he erft grünb*

lieh unterfuchen, was eigentlicher Sctrug unb £äufd;ung, unb

wa$ als wirflid)e 3auberei gU betrauten ift. Stau fann nach

betben ©eiten hin irren, b. h- ntan fann für Setrug halten,

was hoch eigentliche 3nuberet ift, unb umgefehrt für 3<*uberei

anfehen, was nur Setrug unb £ift ber Stenfcben ift, bie ftd) für

3nuberer anfehen laffen. ©0 biel fteht feft, jeher unbefehrte

Ultenf<h ift fähig, bon ber 3nuberei erreicht ju werben, weil fein

«£>er$ unb geben nicht in ©ott gewürfelt ift. 3auöeret ift mög*

lid), weil ein Sirfen mit ©atanS Kräften ebenfo möglich unb

wirflid) ift , wie baS, Sirfen mit ©otteS Kräften beim Smtbcr*

thun $um ©egen ber SDtenfcben. ©in 3 aüberer ift ber Sunber*

thäter ber^colle, ber hölltfdjc Sunber offenbart unb berrichtet, wie

ein gläubiger Sunberihäter bie Sunber beS Rimmels offenbart.

Sie ein (Shrijt bie ®a^ c beS SßunberthunS erlangen fann, wenn
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er ernjtlith barnacb fireBt
, fo fann aud? etn Unecht ber Sünbe

bte ©abe ber ^öCltfc^en SBunber, alfo ber 3auberet erlangen, irenn

er mit allem ©ifer barnacf) firebt. Solche Giranten gibt e£

I

aber unter ben Reiben, weil fte etnfe^en , bajj fte burch überna*

türliche Kräfte einen befonbern ©influft auf ihre Sanb^leute ge?

wimten unb ihre Selbftfucht beliebigen fönnen. 28a$ ber Sftenfch

eifrig fudjt, ba$ wirb er finben im £etbenthum wie im ©hrijiett*

thurn. ©r finbet bte £ollc ober ben Fimmel, unb pttifc^e ober

htmmlifcbe Kräfte offenbaren jtch burch ihn jur Strafe ober jum

Segen für jt<h unb Slnbere. £>er 3 orn ober bte Siebe ©otteS

offenbart ftd) burd? bte 3au&ercr unb Göttlichen SBunberthäter,

burch ben ©inen $u flud;en unb gerfiören, burch ben Hnbern $u

fegnen unb feilen. 3e mehr wir ber lebten ©ntfcheibung$$eit

entgegengehen, wo bte #ölle unb ber £>tmmel in ein Gingen

fomtnen, befto mehr wirb ftd? wahre 3 auberet unb wahret ©ot*

teSwunber offenbaren. mehr bie ©hrifienheit in ba$ Reiben?

thum §urücfftnft, ja über bajfelbe weit hinausgeht, befto mehr

jtef)t fte burd) ti?re Sünben ber ftnftern 2ßelt offen, baff jtch

‘ jauöerifche Kräfte beS Satans in ihr offenbaren werben, bte

feine Slufflcirung fiinwegraifontren fann. Unnatur unb Ueber*

j

natur werben bei ber lebten ©ntfdjeibung ins ftärffie Otingen mit

einanber fommen, unb bie ©laubigen ber lebten 3 C^ werben

nicht nur äufjere Verfolgungen erleben, fonbern jtch auch ber ftn*

ftern Vtagie ber anttchrifilichen 3auberer auSgefeijt füllen, was

j

fernerer als alles äußere Selben fetyn wirb , benn es wirb bern

Setben äönlid? fetyn ,
baS 3 cfu g tut ©arten ©ethfemane erfahren

muffe, ba er oon ber $ode magifcf), b. h* innerlich angefochten

war. ©benfo werben aber auch bte wahren ©hrijten, bie rechten

Veter ben 2lnti<hrijten unb ihren 3 fluberern furchtbar fetyn, benn

fte werben ihnen mit Sichtsfräften entgegentreten unb bieg wirb

ihre 2Buth gegen bie ©hrtjien aufs ^'ocbjte fteigern. ©rft wenn

bie Unnatur jtch ber Uebernatur entfliehen unb oölltg entgegen*

geftellt hat, wie bieg bet ben ffttefen ber Soweit oor ber Sünb*

fluth ber $all war, bann fann unb muf* ein £otalgeri<ht erfol*

gen, bann wirb bie Unnatur gerietet unb Satan unb feine 2Me*

ner, bte 3auberer, werben in eine Unmacht berfejjt, btS er §u*



332

lejjt im geuerfee liefen muft mit allen 3auBerern, We tljm im

rotyen unb tm djtijiltcfcen £eibentBum gebient ^»aben. 3D2it bem

Teufel unb feinem Sln^ang ge$t e$ immer weiter herunter, wenn

i$m fdjon nocB einige 3 pü eingeräumt ift, wo er ftegen unb »iel

»erberben barf. £> bafj e$ unfere 3eüöenoffen unb 9tad)fommen

Bebenfen möchten, bafj fte ganj gewif ber Unnatur an^eimfaKen

werben, wenn fte ber SBa^eit, bie in ©Brifto ift, untreu Blei?

Ben! Sßitl ftd; ber Stenfcf) nic^t für ben Fimmel »erftegeln laffen,

fo mufj er ba$ ©iegel ber £ölle anne^nten, unb bie, welcBe im

9teicB ©otteS Sinter fet>n fönnten, muffen dürften unb 3au^erer

im 9teid> ber ftinjternif* werben. ftreiltcB wirb Bei biefem lebten

©treit bie wafyre ©emeine be$ #errn iijjre <S#arwo($e burdjju*

machen ^aBen, aber nur getroft, iljre Öfter# unb Sftngjtwo^e ift

bann gang na^e, unb bann wirb eine 3 e^ fommen, wo bie

Söunber ber 2Bet$$eit ©otteS ftd) taufenb lang offenbaren

werben» Seim ®tur$ be£ $lnti$rift'$ ,
als be$ 9tepräfentanten

unb dürften ber Unnatur, wirb ba$ grofe ©rbbeben bie

©eftalt ber ©rbe »eränbern, bie Sinnenmeere unb tyoljen Serge

werben »erfdjwinben, bie feit Selegä (1 Stof. 10, 25.) 3 eü

trennten Kontinente werben wieber jufammen^ängen *) unb bie

Bewohnte ©rbe wieber ein Duabrat (bie Schrift f»rid)t oft »on

»ier ©nben ber ©rbe) Bilben; Bei biefem ©rbbeben **) werben

mehrere $unbert Stillionen Stenfdjen, bie Slergften ber Stenfcbljeit,

Binweggerafft werben; alle biefe großen J^ten ©otteö werben

bie UeBrigen Bewegen, nacB bem ©otte ju fragen unb

je^t wirb erft bie große Solfer*Stifjton Beginnen, nacfybem ber

rechte Sölfer?Sitfftonar, nämlicB 3^rael ftcB Belehrt §at. &a bie

SBüfteneien burd) neu entjtanbene glüffe unb Duellen frudjtBar

*) 3cberraann ftef)t beim 21nblicf ber SBeltfarte fogleid), baf? Hmerifa an Qrnropa unt>

Slfrifa, unb ^olinejlen an 2(ften f>ingel)ört. Die Unfein werben nac& ber Offenbarung

Qofyannig fliehen, b. b. nicht »erfdjwinben , fonbern an baS fefle Sanb anfaljren unb

mit bemfelben wieber ein ©anjcä bilben. Offenb. 16, 18—21.

**) 5D?an barf ftd) über biefe grofe Äataftropbe nidf)t wunbern, benn fie foll ja nach

Slpoflefgefd). 2, 20. ber grofe unb offenbarlidje Dag bed Jperrn fct>n , wo jwar no<b

feine totale, wobl aber eine tbeilweife Umgeflaltung ber Cfrbe eintreten wirb. SGBie

baS taufenbjä’brige Steicf) nur ba$ SBorfpiet ber ewigen $>errli<^feit ifl, fo finb bie gro-

ßen (Berichte unb Umwaljungen, bie über bie aufjere 2Belt unb über bie ?D?enfcf>en er»

gehen, nur ein SSorbilb unb Sßorfpiel »on bem, wa$ am ©chlufj ber SBeltentwicfelunq

gefdjeben wirb.
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werben, ba bie Stmtenmeere mit ihren Bisher verborgenen <5<hä#

£en offen baltegen unb ber Kultur fähig ftnb, ba auch bte vielen

hohen 33erge geebnet worben unb jejjt fultivirbar werben, fo tjt

ßtaum genug für baS ÜTtenfc^engef^Ie^t ,
baS ftch bet bem tau#

fenbjährigen §Hter ber ©tn$elnen außerorbentlich vermehren wirb.

Sötjfenfcfyaft unb Äunft, bte je£t nur ftnb, werben bann

rtefenmäßtg unb ohne bte je£tge ©elbftfuctjt ftch entfalten, allein

nur gurrte ©otteS unb jum Heil ber üftenfdjen *). Unb bodj

wirb gegen baS ©nbe ber taufenbjährigen ^rieben^jeit l;in btefeS

große, äußere unb innere ©lüd mißbraucht werben, bie fyotybe*

gnabigten unb gefegneten 2ftenfd;en werben ber großen ©aben

gewohnt werben unb werben fleh wieber $um $leifch wenben, wo#

burch fie bem Teufel aus bem Slbgrunb Dtaum gur lebten 35er# #

fuchung geben unb, fo$ufagen, ihn wieber auf bte ©rbe ziehen

werben. £)ie ßftenfehen werben in btefer britten Haushaltung beS

heiligen ©etfleS hauptfächlich gegen ben ^eiligen ©etft fünbigen,

fte werben in ben H ochmuti? unb in h^h* ©inbilbung von

fich felbft faßen, unb werben rtefenmäßtgere ©ottlofe unb Götter

werben, als eS bie ßftenfehen währenb ber ^weiten Haushaltung

beS @ohneS gewefen ftnb, wo fte hauptfächli<h> ben ©ohn ge#

leugnet, alfo eine anttchriftliche Dichtung gehabt haben. 2)aher

wirb aud; ber gerechte ©ott bie ©ottlofen ber britten HauShal#

tung nur fur$e 3 e^ bulben, eS wirb fte baS $euergerid;t febneß

ereilen, unb je$t wirb ©atan mit feinem ganzen Anhang in bte

©dhlacfenfammer aßeS SBbfen, in ben geuerfee geworfen unb bort

aßeS 33öfe aufgelöst werben, bis bie ©ünbe gerietet unb bem

gerichteten ©efchöpf ein neues SebenSelement aus bem ftleifch

unb 53 lut Sefu, ber SlßeS verwanbelnben £ebenS#£inftur, einge#

führt werben fann**).

*) Die Suftfdjifffaljrt roirt» in jener 3«* bed griebend nidjt »teljr gefäljrlid) fetjn unb

batyer woljl Statt finben tonnen, wäljrenb fte jefct nod) wegen ber 3erflörunQöfud^t ber

aSotfer fjödjft gefäfyrlidj wäre, unb bafjer nad) @otted SBitfen nidjt in ifjrer »ollen

2Birtlidj!eit erfunben unb brafticirt werben barf. gfjre Siudfüfjrung wirb erft bann

allgemein werben, wenn nadj gefaiad 60, 10. bie SBöIfcr nad> 3‘on fliegen wie bie

2Bolfen unb wie Stauben ju ifyren genflern. Dann Wirb man mit ber ?uftfd)ifffaJjrt

leinen SDJifjbraud) treiben, wie ed jefct ber galt wäre, ba 3ion nodj in 8abel weilet.

**) 2lud biefen SBetracfctungen ftefjtman, bafj bie ©djrift »iel realer unb leiblidjer »er*

flanben werben ntufj, ald ed ber burd) bie Äirdjenoäter unter bem ©influfj ber plato*
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Ood) tch bin noch ntd;t ju (Znbe mit bem 3auberglauben

unb SBefen ber SBanifa. SBcmerfenStrerth ifi ber ®laube an bte

Siegenmacher , roelc^e überhaupt eine gro §e Spotte in Ofkfrtfa

fielen. 25ei ben Sßanifa ftnb eS einzelne Familien, treld?e baö

Stegenmachen in 3lnfprucb nehmen, ©ie behaupten, btcfcö grofje

©eheimnifi rorn SSater auf ben ©ohn fortpftanjen $u fönneu.

2Dtefe erbliche Stegenmacbertrürbe gibt ihnen grofteS Slnfehen um
ler ben Seuten, traS fte natürlich antreibt, ihr SJtöglicbfteS $u

thun, um bte öffentliche Meinung gu beliebigen. ©ie beoba^lert

genau ben ©tanb ber SSitterung unb triffen aus langer (Erfahrung

ungefähr bie ßett, trenn ber erfte ^egen fallen trirb. ©oglei<h

forbern fte bie Häuptlinge auf, ein Opfer £U bringen. Otefe

befehlen ben Seuten, ein 3anft ju machen, b. h» einen Beitrag

gu geben jurn 5lnfauf einer 5hth ober eines ©dbafeS $um Negern

opfer. 2öenn ber Stegen trirflich fommt, fo trirb berfelbe naiür*

li^ bem Stegenmacher ^ugefchrieben. Äommt ber Stegen nicht, fo

treifj ber ÜjHge Stegenfünftler abermals ein Opfer ju »errieten,

befiimmt aber bie $arbe beS OpferthiereS fo , bafj einige 3 e*t

htngeht , bis baS $um Opfer taugliche ^h^* gefunben tft. 3n*

beffen fommt ber Stegen, unb ber ftünfiler hat ftch auS ber klemme

gezogen. Oie Stegenmacher foUcn auch eine $lrt £hermonieter

haben burd? ein getrijfeS baS fte ins Söajfcr fiellen. 5Iuch

beobachten fte bie SBolfenjüge, treibe nteiff ben 33erghöhen folgen.

UebrigenS gibt eS riele SSanifa, treibe baS Stegenmachen nur für

Sftatefo b. h- für ein ©piel unb eine hergebrachte ©üte halten,

ohne ba§ ihr Söahrheit $u @runbe läge.

Oie Söanifa achten auch viel auf baS ©efdjrei unb ben fjlug

ber $ögel unb unternehmen ober unterlajfen manches ,
traS fte

ftd) oorgenommen. Stamentlich achten fte auf bie SSÖgel, trenn fte

eine Steife unternehmen. Oie Siebte (Sßaganga) beobachten fleißig

bte Statur ron ©räfern, ^ffanjen u. f. tr. aber fte hüllen ihre

Heüfünjic fo fehr in abergläubige (Zeremonien ein
, baf bie

ntfdjen ^5t)ifofop^ie in bie £ird)e tyineingefommene ©ptritualiömug geftatten will.

®eifl mufj gleif^ unb gleifdj muß ©eifl werben, inneres mu§ tyerauggefcljrt unb

SteufiereS jurn Qnnern werben, ©ott wirb SWenfdj, ba{i beT SKenfd» ju ©ott, »ber

göttlichen 9Jntur tt>eil^aftig werbe.
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Äranfen mef» auf biefe als auf bie natürlichen Hftlfräfte ju

blilfen angemicfen »erben, jum Sortiert unb zur Verherrlichung

beS OuacffalberS. ©S ift ungläubig, »ie »erfragen btcfc 2ften*

f$en ftnb, unb »ie fte oft ein gutes ©efchäft mit bem Slberglau?

ben machen ,
ber bezahlen mu§ ,

»aS fte forbern. tiefer Slber?

glauben in feinen oerfdjiebenen Slrten unb Steuerungen bilbet ein

grojüeS Voßmerf gegen baS ©oangelium unb gegen ben SD^ifftonar^

baber man jtch nid?t »unbern barf, »enn im Sitten ieftament ber*

orbnet mürbe, ba§ bic ßauberer auSgerottet »erben foltten, »eilS

bie 3°uberci unb ber Slberglaube, »ie auch ber Unglaube immer

Zur Slbgötterei, zur Vergötterung ber Kreatur führt.

1 1 . TI a i. 3$ ging auf bie Pflanzungen ber VSanifa, um

baS Söort ©otteS zu oerfünbigen, ich traf aber nur »enige Per?

fonen. 3$ börte pon einer $rau Samens Slmebari Pegue, baf

fte öfters bie Opfer für bie lobten ober fonjtige ßufäüe beS-

SanbeS an^uorbnen pflege. 0ie foll bei 9la<ht plö^licb ein ©e?

fcbrei erbeben unb ben Leuten fagcn, ber $oma (©eijl) biefeS unb

jenes Verdorbenen fei t^r im £raum erfd)ienen unb habe befohlen,

für biefe ober jene perfon, ober für biefeS unb jenes fommenbe-

©reignif beS fianbeS ein Opfer zu »errieten. Oie Slnmefenben.

fragen bie Träumerin, »orin baS Opfer befteben foll? 0ie er?

»iebert, eS muf ein rotbeS ober fcb»arzeS 0$aaf ober eine $ub

fepn. Oiefer Sluftrag »irb morgens fogleicb ben Häuptlingen

ober ben Vermanbten beS Verdorbenen berichtet, unb baS Opfer

muf alSbalb gebraut »erben. Natürlich erhält bie Träumerin

(alofatye) fomie bie Häuptlinge u. f. ». ihren Slntbetl an ben

Opferdücfen. Oie grau, »eiche »abrf^einlid) td, ober

überhaupt eine gemijfe OirinationSgabe , foß fetten ejfen unb

trinfen. Oft foß fu nur $otb geniefen, um d<h für bie

fpiration beS $onta empfänglich ju machen. UebrigenS decft auch

hier »ieber oiel Vetrug biuter ber 0ache. Oie Häuptlinge haben

nicht Vtad)t genug, ihren ©efeijen 9to<hbru<f zu »crfc^affen. 0ie

legen eS baber einer Träumerin in ben Vtunb, »aS d e tut Sluf*

trag eines Äorna bem VolfSftamm zu fagen bat*).

*) ÜHancfeinal finb bie Häuptlinge hungrig nnb lüftern nad) einer ©djmauferei. Sa mufj

bann bie ^eilige ftrau iljnen ju Hu^fe foinmen unb ben Leuten ein Opfer auferlegen,,

bamit bie Häuptlinge f^maufen Fonnen.
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So g. 33. fah bie Träumerin ein gemijfeS fabel^afteö Nauh*

thier in NtomhaS. 0ogleich befahl jte, bajj man einDpfer hrirt*

gen foll, bamtt Niemanb oon tiefem J^ier gefreffen »erbe, »enn

etnoa ein Nintfa »ährenb 'ber $xzp unb 0aufgeit (oon Decemher

bis TOärg) hetrunfen aufier bem Haufe liegenb gefunben mürbe.

3n biefem Faü h^t bie Träumerin gemij* bie Anregung oon ben

Häuptlingen erhalten, »eiche ihren Leuten 23orftd?t unb eine ge*

»ijfe Nüchternheit »ährenb ber heoorftehenben ®enu|j* unb 23er*

gnügenSgeit einfchärfen moüten. ®S ijl erjkunltch, mic [ehr unb

mie gerne btefe fieute ben ßügen glauben, jte betrügen unb »er*

ben betrogen *). Aber nicht nur in Afrtfa , auch in Europa,

mitten in ber <E$rißen$eit glaubt ber üftenfch lieber ber ßüge als

ber Söahrheit , »eil er* bei ber Süge fein H erä nicht gu änbern

braucht. Die Gthrijlenheit tfi jefct auf bem $unft angelangt, mo

ber Aberglaube unb Unglaube 23rüberfchaft mit einanber machen

»erben, um ben Antichrtft, ben ©rglügner, auSgugebären. Ntan

»irb alles glauben unb glauben lajfen, nur bie biblifche 2öahr*

heit nid^t, bei ber jtch ber 2ftenf<h belehren muf **). Die fc^einbar

ungleichartigen ©enoffenfchaften unb Nietungen, mie g. 23. ber

3iefuitiSmuS unb bie Freimaurerei »erben in ber lebten 3 e^ in

oinen bemühten 23unb gegen baS biblifche ©hrijtenthum treten,

»eil fie einfehen »erben , bajt alle »ereingelten 23eftrebungen baS

Neich ©otteS nidit aufhalten Tonnen. 0atan mtrb ftd; biefer

bereinigten 23eftrebungen freuen unb »irb meinen, bie »ahre ®e*

meine beS Herrn vertilgen gu fönnen, aber »eil er nur in bie

Ftnflenttp unb nicht in baS Sicht unb ben SidjtSplan ©otteS

fteht ,
»irb ihn fein temporärer 0ieg nichts h elfen. Die »ahre

Kirche »irb fich tobten laffen unb »te ihr H err unb SNeijier fteö ?

reich auferflehen* 3n baS $reug * unb SeibenSgeheimnij? fann

fein böfer ©eift blicfen, unb felbft bie guten ©eifter , bie ©ngel

müffen baran lernen nach 1 $etr. 1,, 12.

*) Uebrigenö mufj man nidjt »ergeffen, bafj ©ott bie abergtaubifdjen (Sitten unb ©e*

brauche ber Reiben baju gebraust, menigfteng eine geroiffe äußere Drbnung unter ben

beibnifcben SSölfern aufrecht ju erhalten biö bie SD?iffton burcb baö ©»angetium bie

mabre Drbnung ber SSötter bringen wirb. Dann mufj ber 2lbergfauben bem ©lau*

ben, unb ba$ fTeifc^.
fid>e ©efefc bem ©eijteSgefeb »eichen.

**) 9?adj biefer 2lnfid)t Iafjt ft<b baä 2Ba<h6tbum ber fatbolifcben Äircbe in jefciger 3eit

Ieid)t erffaren.
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13. SW ai. 3$ würbe fyeute mit neuen ©reueln berSßanifa

befannt. SBenn ber ©o$n eines Söanifa Häuptlings mannbar

mirb, fo wirb ein SBagnaro »eranflaltet, b. §. bie Jünglinge non

gleichem Sllter begeben ftd) in ben Sßalb, »erbarren bort in einem

»ötttg natften ßnftanb, bis fie einen SWann erfragen fmben. 21IS

ber ältefte ©ofm unfern ^Su^tling« mannbar mürbe, fetten jte

brei SBafamba erfragen haben. SBenn fie ihre ergriffene 33eute

tobten , fingen fte „tu ulaga faoana f)at>a ,
fu fumbufa mfue

faoana ha^a, hailonbaro halo." Die anbern antmorten: „mfuafu

mja na rungu", b. h* $u tobten ifi feine ©cfmnbe, fich beS 53er?

manbten $u erinnern ifi feine ©chanbe ,
baS tft es , maS mir

motten. Der SWfuaft fommt mit bem ©to<f, ber unten fepr bttf

ifi, ben bie SBafuafi mit großer ©enauigfeit meitfyin merfen unb

bannt bie £irnfcfyale einfchlagen. 23enn bie Jünglinge einen 9Wen?

fc^en erfc^Iagen haben, fo gehen fie nach ^aufe.

Unfer Knecht 2lmri erga^Ite fabelhafte Dinge non ben ttöabi?

lifimo b. h- ron ben f(einen Leuten unb ron Kannibalen im 3n*

nern. ©S fott einen ©tamm im 3nnern geben, mo Sftcnfcfyen

gemafiet merben, um fie hernach fcblacf)ten gu fönnen. ©in

SWnifa fott einmal aus einem £aufe entflogen fet)n , mo er jum

SWtttageffen hätte gefcbla^tet merben fotten. Die SBabilifimo im

3nnern fotten ben $remben fleine ©tühle ^räfentiren, mclc^c beim

©ijjen an ben Hinterteilen Rängen bleiben. 3$ vermute, biefe

<S5efctjid?ten ftnb ron ben 2Bafamba unb ben Karamanenführern

erfonnen morben, um bie Küftenbemohner bon bem Weifen ins

3nnere abjuftretfen ,
bamit bie ^>anl>elöleute tyr SWonopol im

3nnern nicht verlieren. Slud) in $lbefjtnien härte tch berglei<^en

Oeftitten oon SWcnfchenfreffern , melcfye bie ©flaoenhänbler er?

fonnen Ratten , um ihre ©flauen an^utreiben , baff fie auf bem

28eg nicht »ermeilen , ober nicht entfliegen , meil fie fonft aufge?

$ehrt merben mürben. Die ©elbftfucht matt bie SWenfchen lifiig

unb oerfcblagen in Slfrifa fo gut als in (Europa.

14. äJtai. Da ein junger KofoSnujjbaum neben unferm

Haufe uns bie 5luSfitt auf baS SWeer etmaS uerfperrte, unb ber?

fclbe aut Anlegung unferS ©artenS hinberticb mar , fo be?

fd)l offen mir, ihn umbauen unb baten baher ben ©igenthümer

Ärapfä Steifen in SCfrifa, 1. £*etl. 22
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um ©rlaubntf* gegen eine angentejfene ©ntfebäbigung. Oer $?ann

trar erfiaunt über biefe Sitte unb fagte, es fei eine grofe ©ünbe,

einen ÄofoSnußbaum umju^auen , er fönne es uns nur erlau?

ben, trenn trir ihm 20 Scaler geben trürben. 2öir brauten

bann bie ©ac^e ror unfern Häuptling , treld;er gleichfalls be?

bauptete, eS fiebe eine brb e ©träfe auf bem Umbauen eines ftofoS?

baurneS. 3<b ermteberte
, ftrejfen unb ©aufen fei eine ©ünbe,

fot^c ©ac|en feilten jte befirafen, aber baS Umbauen eines Sau?

meS fei feine ©ünbe, trenn man triftige ©rünbe ba$u habe*

SIber ich fann eS begreifen, trarum bie SBanifa baS Umbauen

eines $ofoSbaumeS fo bo<b tapfren, treil ihnen ber Salmtrein

als baS bÖ^fte ©ut gilt, unb treil fxe glauben, ber Äoma (©eijf,

©d;atten) eines Serfiorbenen fei in ber 9fabe eines folgen Sau?

meS; baber fie aud; ben Äoma^fogleicb bureb ein Opfer rerfob*

nen trollen, trenn 3etnanb ron einem ^ofoSbaum l^erabgefallen

ijt, traS bie unb ba geliebt.

20. Stai. 2Kein$ned)t 2lmri erflärte mir beute ben©ua?

biliauSbrud „fu piga bau," tr örtlich „Sreter gu fragen." SBenn

namli<b ein föranfer gu einem eingeborenen Slrjt fommt, um ibn

über fein Seiben um Otatb $u fragen, fo febreibt ber Ouacffalber

eine 2lnjabl Figuren auf ein Sret (ubau, pl. bau), macht allerlei

fonberbare unb bebenfli<be Siienen unb nennt bann bie Urfad)e

unb bie Heilmittel ber ^ranfbeit. Oer ^ranfe unterwirft jtcb

trillig ber Sorf^rift beS OoctorS, ber ror 2IHem auf fein eige?

neS 3füerejfe bebaut ift. ©r jäblt bem Uranien ror, trie riele

unb trelcbe 2lrt ron ©laSperlen, ron £udj, ron Jlräutern u. f. tr.

er ron ibm (bem Ooctor) faufen, unb traS er ibm fahlen müjfe,

ehe er ben HetlungSproceft beginnt, ©rft trenn biefer £anbel ab?

gefdblojfen ift, beginnt bie Äur. ©ine grofje Otolle bei bem Heil?

rerfabren fpielt baS Äänife, ein blauer ßeng (ben man in ©gtyp?

ten 9Ulftoff beift) mit 3nbtgo gefärbt. Oie ©ingeborenen glau?

ben, ber Sepo, b. b- ber böfe ©etft, trelc^er ben $ranfen beun?

rubigt, fliehe ror bem ftänife, trenn eS um ben 2eib getridelt

trirb. OiefeS ^änife trirb ron bem Ooftor ftarf empfohlen.

2BeI<ben ©ebaben trürben biefe Seute anri^ten, trenn jte

mehr ron ber europätfeben 2lr$netfunbe wüßten! 2Bie trürben fte
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feie unmiffenfeen unfe leichtgläubigen ©tammgenoffen $u tauften

fucfyen! 3n 2#at, ©üulifation ohne ^riftent^um märe ein

©ift für feiefe Seute, feenn fie mürben feie $unp unfe 2Bijfenf<haft

nur feaju anmenben, ihr eigene^ 3nterejfe $u beliebigen auf

$open feeö 2lberglauben0 ihrer £anb0leute. ©emip, man gibt

feen ßftenfchen Slrfenif, menn man nur ihren Serpanfe aufflärt,

ohne baf fea0 ^erj ju gleicher 3 e^ feeränfeert mirfe. 3n ©h*#D

mar ba0 Seben unfe ba0 Seben mar ba0 Sicht feer ÜJienfchen.

©rp Seben au0 (Sott unfe feann Sid;t* ©rp ba0 ©oangelium unfe

feann (Sioilifation, feeren Äorreltto fea0 ©feangelium ip. ©o mahr

al$ feer menfchlt^e Körper jefeen ^ranf^ettspoff »on p<h au0?

ftopt, meil er feie ©törung feer ©efunbheit ip, fo mahrhaftig mirfe

feie europäifche ©hriftenheit aße einfeitige 2lufflärung unfe ©ifeili?

fation erbrechen unfe soon p<h popen, menn pe einmal recht gefunfe

merfeen miß. @0 ip freilich/ ma0 feie ßJtajfe feer (Ehripenheit be?

trifft ^
vergeblich, feiefen ©egenpanfe immer unfe immer $u berüh*

ren. ©ie mup feurd) feie ©efdpchte überzeugt merfeen. die ©e?

fdpchte mirfe feie bepe Apologie feer 93tbel unfe feer Sibel?©hriften

merfeen. ©ie mirfe ba0 grofe Somitio bringen, ba0 feie ©hri?

pen^eit bebarf. ©erafee feie einfeitige, feer Sibel entfremfeete ©i?

vilifation mirfe e0 fetyn, melcbe feiefeS f^auerltcbe ^Brechmittel über

©uropa auögt'epen mirfe. ©ie mirfe e0 auch fetyn, melcbe au0

©elbpübcrferup pdj felbp jerpören mirfe, gerafee mie feie ©©090
feer englifdjen Ärieg0fet0ciplin in 3nbien am ©nbe überferüfpg ge?

morfeen pnfe unfe pd? felbp jerftört hafan- diejenigen, meldje

fea0 ©hripenthum läpern unfe behaupten, feap e0 feie 2361fer feer?

feumme unfe verhunze, unfe meldje an feie ©teile fee0 chriplichen

Unterrid)t0 Beater, 2)ta0ferafeen u. f. m. fejjen möd)ten, feie pnfe

e0 gerafee, m eiche feie djripiicben Nationen »erfeummen moßen, feenn

pe mollen fea0 £cibenthum mieberherfteßen , fea0 recht eigentlich

feie SBerbummung unfe Serhitngung feer SJienfchheit ip, mie mir

3cfeer bezeugen mirfe, feer fea0 ^eifeenthum in Slfrifa, 51penu. f. m.

feerf'önltd) beobachtet hat.

22. 39t a i. 3ch ma^te h^ute mit meinem teuren ßftitar?

beiter ßtebmann einen 21u0flug gu feen benachbarten SBafamba.

2Bir fa^en fehr feeutltch bie Serge Äilibafp unfe Äafeiaro, feie pch

22 *
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gegen Sübmejt, etma nter Jage non hier, aug ber (Sbene er*

heben. J)ie Safamba treiben Sieh$ucbt unb einen etntra'gti^en

(Slfenbetnhanbel mit bem Innern, ^aben aber aud) angefangen,

bag ganb $u bauen unb Uteig, Selfchfont, $ajfaba u. f. m. $u

pflanzen. 2tuf bem Dtücfmeg tauften mir für ein Seil non ben

Sanifa ein ©tütf $letf<h, bag aber unfer muhantebanifcher Unecht

meber tragen noch fo^en mollte, metl bie Äuh non Reiben ge*

(flachtet morben mar.

24. SäKai. 3$ fing an, ein 2lSß*Su$ in finita $u ner*

fajfen. Stande Santfa fprachen bei ung ein, mit benen ich über

bag (Sine, mag nothtg ift jum #eil, rebete.

25. 2ftai. J)ie Sanifa Sattelt mieber ein (Sngore ober

eine gejllichfett, mobei jte bie Srujt rt£en big Slut fomrnt. Bie

glauben, bag alte Slut müjfe non 3eü SU 3eit burch neueg erfe^t

merben, bamit jte tapfer im $rieg mürben. 3m ©runbe aber

fuchen jte nur eine (Gelegenheit ju einem neuen Saufgelage, meil

jte, mie jte fagen, nid?t lange ohne Jembo (Salmmein) fepn fönnen.

23. 3uni. Sir entfchlojfen ung heute, nad? ©uropa um

einen chrijtlid) geftnnten Unecht ju fd)reiben.

1) J)a bie Sanifa um feinen ^ßreiö bienen mollen, meil jte

bag J)tenen für ©adje ber Sflanen halten;

2) ba mir fomit augfdüiefilich an muhamebanif^e ^necfjte ge*

bunben jtnb, mel^e ung burch ihr unmoralifcheg geben,

ihre galfd;heit, ihre Jragheit, nor^üglicb burch bag böfe

Seifpiel, bag jte ben Reiben geben, burch ihren Slberglauben,

fomie burch ihr häufiges 2lugtreten unb Seglaufen bag

geben nerbittern, fo ijt eg für ung non ber größten Sich*

ttgfeit, bajt mir einen chrijtlichen Unecht aug ©uropa er*

halten, ber §mar, mag bie Steife betrifft, niel fojiet, ber

aber auch ber Stifjton mistige £>ienjie leijten fann. Sor

2lllem ijt fein chrijtlicheg Seifpiel michtig für bie Reiben,

melche fehr geärgert merben, menn jte an ben Dienftboten

ber Stifjtonarien gerabe bag ©egentheil non bem fehen,

mag ihre Herren ben Reiben prebtgen. Sobann fönnte

ein chriftitcher Unecht ung niele Seit unb 9ftühe erfparen,

bie mir mit bem ©tnfauf ber gebengmittel h^en, meil mir
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ben betrügenden ttftuhamebanern ntc^t trauen bürfen. $er*

ner würben wir an ihm einen treuen ftreunb jur gegen*

(eiligen Stärfung unb Erbauung unb währenb unferer 21b*

wefen^eit einen treuen Sßäcfyter unb 5Iuffe^er unfereg #au*

fe 3 tyaben, unb enbltd) würbe ein gefcbicfter unb oerpanbi*

ger europäifdjer Änedp bag ^au^wefen fo orbnen, bap eg

ben Reiben $um Souper bienen fonnte, bcnn ein ttfttfponat

mup mit unb neben ber ttftifpon zugleich au<h bie Reiben

ju cioilipren (u^en. ^reili$ niüßte ein foldwr Äne^t aug

(Europa ein gefunbeg religiöfeg Seben haben, er bürfte fein

Neuling, fonbern müpte im (Ehnpenthum fd)on befefHgt unb

erfahren fe^n 5
aud) müpte er eine gute ©efunbfjcit ^aben,

unb er bürfte fcinegmegg blog wegen feiner jeitlic^en Ser?

forgung in ben SRifpongbienp einireten, fonbern er müpte,

wie wir aud), um beg #errn mitten fommen unb pd) mit

Sprung unb Äleibung unb etwa beim SXugtritt mit einem

mäßigen £anbgelb begnügen 1affen, benn auch wir nehmen

feine 23efolbung an, fonbern pnb mit Nahrung, Äletbung

unb SBohnung ^ufrieben. 21uch müpte er pch , wie wir

auch, jum tttiebrigpen bequemen unb pdj) nic^t fc^amen ober

weigern, überall £anb an^ulegen, wo eg bie ttftifpongfadje

erforbert, g. 33. im 23auen, Pflanzen u. f. w. (Ein 2Kif*

ponar mup, wie jener ©otteggelehrte p$ fo fd) 6n aug*

brücft, pch gum 9?iebrtgPen bequemen unb hoch über ber

Hoffnung beg #errlichPen galten.

21m meipen üben ung unfere muhamebanifd)en Unechte ba*

burd), bap pe fogleid) auperorbentlicben Sohn oerlangen,

wenn etwag 2lupergewöhnlicheg oorfommt, bag pe »errieten

müp'en. 21ud? laufen pe weg, fobalb pe fo oiel »erbient

haben, bap pe einen Sflaoen unb eine (Sflaoin (bie pe gur

$rau machen) laufen fönnen, welche für pe auf einer

Plantage arbeiten unb pe ernähren müp'en, währenb pe

felbp jejjt fautten^en, ober eine Pilgerfahrt nach S^ecca

unternehmen.

26. 3uni. Ueber bie oerfchiebenen 21rten beg (Eibfchworeng

bei ben Söanifa erhielt ich heute folgenben 23erid)t:
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1) $trapo bfcba ßofa, b. I). ©tb be$ 33eite$. Der 3au*

berer, melier bcn ©ib Swören läßt unb btc habet übti*

c$en ©eremonten »errietet, nimmt bie $anb be$ angeftag*

ten Diebes ober 93erbred^erö unb lägt ifm alfo fpredjen:

„Senn ity baS ©igentl)um beS 9t, 9t, gefio^Xen ober btefeö

23erbrec|en begangen ^abe, fo möge Sftutungu (®ott, ber

#tmmel) für mi<$ fpredjen, wenn id) aber ntc^t geftot)Ien

unb ntc^tö SSÖfeö get^an ^abe, fo möge er mtd) retten.“

9ta$ btefen Sorten fü|rt ber 3 a^ er ^r gtütjenbe SSeit

ober ©tfen otcrmal über bte flad^e £anb beS Slngeftagten.

Senn ber SJtamt fd)ulbig ift, fo wirb feine £anb »er*

brannt werben, wenn nicjü, fo leibet fte feinen ©$aben

nacj) ber Sßorftettung ber Santfa. 3m erften galt mufi

ber Stngefdmtbigte eine ©träfe für fein 23erbredjen erleid

ben, er mag eS eütgejte^en ober nid^t.

2) ^irapo b f c^> a bfdjungu bf$a ©nanbu, b. ber

©tb beö fupfernen ÄejfetS. Der 3<*uberer nimmt einen

leeren fupfernen Reffet, mad)t i^n gtü^enb ^eif unb wirft

bann in benfetben einen ©tein, ben fte SJtango l)eifu'n,

ber gunfen au^fprü^t. 3u bem ©tein fommt ein gewijfer

£§ett (ratja pa gnonft) einer gestalteten 3t^9 e . Der

3auberer fagt bann gu bem Slngeftagten : „£eta tomborera,“

b. p. woptan, fag bein ©ebet per. Der 2lngefcf)utbtgte

fpricpt je£t: „ÜJtöge ©ott mir ©eredüigfeit wtberfapren

taffen.“ TObamt langt ber Setenbe mit ber £anb tn ben

Äejfet unb nimmt ben Reifen ©tein perauS. Senn er

fcputbig tft, fo wirb jpm £anb unb ©ejtcpt uom geuer

»erbrannt, wenn er unfcpulbig ijt, fo wtberfäprt tpm nic^tö

UebetS.

3) Ätrapo bfcpa ©umba, b. p. ber ©ib ber 9tabet. Der

3auberer nimmt eine bicfe 9tabet, macpt fte gtüpenb peifj

unb ^iept fte burcp bie Sippen bcS angefdjutbtgten SSer*

brecperS. 3ft er fcputbig, fo wirb »iet 93Iut aus -ber

Sunbe fließen , ift er unfcpulbig, fo fommt gar fein ©tut.

4) Äirapo bfcpa $tfape, b. p. ber ©ib beS fteinen 23ro*

beS. Der SSerftagte muf ein wenig $rob

,

baS vergiftet
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ijt, effen. 3fi er unfchulbig, fo mtrb er eS ohne Mhe
hinunterfchlucfcn; ift er fchulbig, fo mirb ihm baS 23rob

im «$>alfe fielen bleiben, fo baf er eS auSfpeien muf unter

großen Schmerlen mit 231utoerIujh Statt 35rob nehmen

jte aud) manchmal 9ietS. Der 3 auberer befommt fobann

ein Stücf Kleib oon bent $erflagten unb oon bem Kläger.

DaS ijt fein Sohn bei folgen Seranlajfungen.

29. 3uni. 3m Sauf beS $ageS »ernannt ich, bajj bic

Häuptlinge einen Knaben gejiraft haben bafür, baj? er ftc^j nid>t

perjtedte, als ber Sftuanfa Oorüber^og. 3<h erklärte unferem

Häuptling, ber mich befugte, bajj jte ben Knaben unfähiger*

meife oerurtheilt haben, benn er habe ja nichts 23öfeS gethan.

Der Sftenfch muffe in Sachen beS ©emiffenS ©ott mehr gehorchen

benn ben ÜDtenfchen. Hätte 3°feph in ©gppten feiner H errin

1

gehör fyt, fo hätte er eine grojie Sünbe gegen feinen ©ott begann

gen burd) Unfeuf^^eit.

Der Häuptling ermieberte, bie jungen Seute merben noch

unfere 21ba, b. h- Sitte annehmen, aber bic anbern Seute feien

^u alt ba$u. ferner bemerfte er, er molle bie anbern Häupt*

linge oerfammeln unb ben Sftuanfa abfdmffen, menn jte ba§u be*

reit feien, menn nicht, fo fönne er allein nichts machen. 3$

(

hielt biefe 23emerfungen bloS für ein Kompliment, baS er mir

machen mollte. 3nbeffen glaube ich, bajj er Manches abfc^affcn

mürbe, menn er bte 9CRadt?t hätte, ober bie anbern Häuptlinge

ihm behülfli^ mären. Seinen Neffen tabelte ich Negen feines

SJtüfjtggangS unb feiner Srunfenhett, fomie auch megen feiner

Bettelei, moburch er uns febr läjiig mürbe. Kein üftenfeh fann

eS ohne eigene (Erfahrung begreifen, meldte Seiben einem äftifjto*

nar burch bie ^Bettelei ber H e*ben berurfa^t merben, bie 2UleS,

maS jte beim SD^ifftonar fehen, betteln mollen. Hat irgenb ein

SKnifa ober SJtfamba ober Suahtli ein 23ebürfnijj, fo fagt er,

ich g^e $u bem ÜUtfungu (Europäer) unb begehre eS Pon ihm,

er mirb eS mir nicht oerfagen. So fam eS, bafj unfer HauS

oft einem Kauflaben gleich fah/ Kunben in Sftenge erfreuten,

über ohne jahlen ju mollen. Der ©ine mit! ein SSeil ,
ber 2ln*

bere ein Kletb, ber Dritte mill fabeln, ber Vierte einen Dealer,
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ber fünfte miü 0al$ ober Pfeffer, ber Sechste mitt Slrjnei ha*

ben, unb fo tonnen oft an einem Jag 15 bis 20 Äunben tom?

men unb ihre Betteleien o orbringen, oft auf eine fe^r lifiige

Sßeife. Söie foll man nun ba hanbeln? J)er ÜÄifjtonar lann nicht

Sitten geben, aber auch nicht Sitten ihre Bitte abfchlagen. SSottte

er nach bem ttlechtsjtnn ber Statur ^anbeln
, fo märe eS um fein

SSert gefchehen, benn bie Reiben merben fagen, er thut felbft

nicht, maS er uns lehrt. ©r ^>rebtgt oon Siebe unb Berleugnung.

unb er übt fie felbji nicht. J)er Btfungu foll oorher ein gutes

Sehen jeigen, bann motten mir feiner guten Sehre glauben.

SluS einer »teljährigen Erfahrung mürbe ich einem jeben

ttJtifjtonar rathen, um beS £errn unb feiner Sache mitten biefe

Blage gebulbig auf ftch $u nehmen unb fo oiel §u geben als er

lann, unb als SöeiSheit unb Klugheit es gebietet. J)ie ©aben

ftnb nicht »erloren, menn fte aus Siebe unb um beS £errn mil?

len gereicht merben. J)er Btifftonar lann leine SSunber thun

mie bie Sipofiel, aber bie Söunber ber Siebe, ber J>emuth, ber

©ebulb, ber Selbftoerleugnung haben noch ^eute eine mächtige

Sln^iehungSlraft für bie Reiben. Sie fragen ftch felbft unb

einanber, mie fomrnts, baf biefer Btann ftch fo oiel um unfert?

mitten gefallen läjjt, bajü er uns fo oiel ©uteS erzeigt? Sein

Buch, baS ihn feine £anblungSmeife lehrt, muf* gut fetyn, mir

motten eS auch lernten lernen. ©S ifi unmöglich, bafj ein Btif?

fionar, ber aus lauterer Slbftcht anhält mit Sehren, ©rmahnen

unb mit ©uteSthun, nicht fottte, menn aud? erft nach langer 3^t,

gefegnet merben unb oiele Reiben ^unt £errn belehren. Seiber

meigert ftch aber mancher Biifjtonar, biefe Bahn ber ©ebulb unb

beS unermübeten ©uteSthunS gu betreten, ©r hält bief* für ein

tiinftlicheS Btittel, momit eine ttfttfjton aufrecht erhalten merbe.

©r benlt mehr an ftch, feine eigene Bequemlichleit in Nahrung,

Reibung unb SBohnung u. f. m., ftatt bafj er an ftch abbrechen

fottte, um ben Reiben geben gU lönnen. J)er grof?e Jag mirb

eS tlar machen, baf* biefe Selbjifucht beS BiifftonarS bei biefer

unb jener Btiffton bie Urfache ihres ÄränlelnS unb ihres Ber?

fatteS gemefen ifi. Sobalb ber Btifftonar felber innerlich Iran?

feit unb im geglichen Sehen jurücflommt unb abnimmt, fo mirb
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aud) (ein Söerf rücfroä'rtö gehen. 2Ber bie Sarmherjigfeit ©ot*

te$ reichlich erfährt unb e$ immer tiueber au$ felxger ©rfahrung

erleben barf ,
wie oiel ©ott au$ feiner ftüUe gibt, beffen £er$.

wirb and) offen unb bereit fetyn, ben Reiben $u geben — erßlid)

unb oor Ottern bie Sehre be$ ©oangelium$, bann aber auch ba$

geben unb Setragen nach biefem ©oangelium unb überhaupt 5We$,

woburdj er bie Reiben für ba$ ©hriftenthum gewinnen fann»

Unb wa^ liegt benn baran, wenn ber Stifjtonar aud) eine &it*

lang manche Opfer bringen muß? 2Öeiß er benn nicht, baß bie-

Reiben, wenn fte ftd) belehren, ftd) fogleid) angetrieben fühlen,

bie 37Uffton^fac^e mit ihren ©aben gU unterjtüjjen ? äBerben bie

©aben nicht wteber gu feiner erfefct werben? 9lur hüte fick

ber üTUffionar , baß bie Reiben nicht meinen, er wolle fte burdj

©oben für ba$ ©hrijtenthum erlaufen. £)a$ wäre eine firafbare^

jefuitifdje Maßregel, welche ba$ ©oangelium oerbantmt. Siel*

mehr muß alle$ ©eben au$ ber lautern 5lbjtd)t ber Siebe ©otteS

fließen unb mit 2öei$heit oerbunben fetyn, unb ber Stifjtonar

barf ftd) nie mißbrauchen lajfen, ober bie Seute glauben mad)enr

er wolle fte burcß ©aben $u ^^rip:en machen.

30. 3 uni. ©$ befugten un$ tyuit fünf Scanner au$

©afft, welche auf einem Umweg nad) £afaungu gingen, weil fte

bie Regierung in $tomba$ fürsteten, welche fte früher oon bie*

fer 3nfel oertrieben batte. 511$ 2ftomba$ oont 3roam in 2Ka$fat

erobert würbe, flohen oiele Stombafftaner theil$ nach korben,

wo fte £afaungu grünbeten, theil$ nach ©üben, wo fte ba$

2)orf ©afft anlegten.

3cb ftrad) mit ben Seuten oon bent wahren £eilanb 3 efu&

©hrifht$, ein ©egenfa^ ju bent falfchen Propheten unb ©rlofer

in SJtecca. 9lach ber Unterrebung oerfuchten fte, mich um biefe$

unb jene$ $u bitten. 3d) erflärte ihnen, baß wir ben ^rembett

©peife unb Jranf geben, bamit füllten fte jufrieben fetyn unb

nicht auch nod? um anbere CDtnge bitten. 2Öir feien feine Seute ber

englifeben Regierung, feine Offiziere, welche ©elb genug haben unb

bajfelbe an bie ©ingeborenen oerfchwenben fönnen. freilich fontme

biefe$ ©elb meiften$ nicht au$ ihren eigenen Seuteln, fonbern au$

ber Äajfe be$ ©erfali, b. h* ber iRegterung. £)ie 2ftiffton$ge*
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feßfchaft famrnle ihre £abe au$ ben ©aben ber Firmen unb ®e*

tingen urtb berroenbe fie für erotge 3^^/ ber Mifflonar müjfe

baher fle nicht berfchroenben. J)ie ©uahÜt unb 2Banifa Ratten ja

gutes Sanb im Ueberfluf, marum fie biefeS nicht anbauen, unb

fleh burcb gleifj unb Arbeit ihr ©igenthum erwerben, ohne bon

2lnbern gu betteln* Bettler, bte arbeiten fönnen, aber nicht wot*

len, feien eigentlich J)tebe, ixelc^e 2Inbere befteblen unb betrügen;

befjtregen fage ber 2tpoftel $auluS, wer nicht arbeiten miß, ber

foß auch nicht eflen.

Ueberhaupt toar ich oft fehr fd;arf gegen unberfchämte 23ett*

Xer unb geigte ihnen im Sicht ber SBahrheit ihre grofie Unart

unb ZfaifytiL 3^ bewies ihnen gugleicb
, bafl ein fcharfer 23er*

weis auch «ine ©abe ift ,
bte ihnen mehr nü^en fann als bie

größte irbifchc ©abe. 2lber wer unter biefen Seuten fd;arf im

Jabeln fepn miß, muf ebenfo bereitwillig im ©eben fepn, fonfl

wirb er bem Jabel ber Kargheit unb ber £>abfucht nicht entgehen

fönnen»

3* 3uli* 3ch fprad) biefen borgen über 3ohanniS 1/ 12.

bon ber ©eburt aus ©ott.

1) J)aS ©bangeltum ift ber - ©ame, ber in baS #erg beS

Menfd;en aufgenommen werben unb im 3nnerflen ber ©eele

ruhen ntufl wie ber ©ame im Mutterleib
, wo er fleh gu

einem menfchltchen Söefen geftaltet.

2) 2öie ein Äinb gur beflimmten 3 e *t aug ^em MutterfdjooS

gur 28elt geboren wirb, fo rnufl ber ©ame beS Söorteö

©ottcö
,

ber baS #erg beränbert hat, auch im äußern Se*

ben unb SSanbel beS Mengen heroortreten, baS 3nnere

mufl ins 2Ieuflere geführt werben.

3) Sßenn baS $tnb geboren ifl , fo bebarf es Nahrung unb

gibt fein 2$erlangen burch ©freien gu ernennen; fo mufl

ber aus ©ott geborne Menfch aßegett nach ©ott »erlangen

unb fleh bom 2Bort ©otteS nähren.

4) 2Bte im Äinbe ein Jrieb nach ©ntwicfelung ifl bis gum

boßen ManneSalter, fo ifl auch im ©hriflen ein Verlangen

nach 23oßenbung unb 23erflärung ins 2Mlb 3?fu ©hnflü

26. 3 ult. 21bbe $unbe bon $ibfd;embent fragte, ob ber
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Sienfd) nach bem Job guerfl gu ©ott ober gu (S^rtflo fomme.

3$ ern?teberte
,

wer an ©hrijlum glaubt, bcr glaubt auch an

©ott, unb wer gu ©hrifto fommt, ber fommt auch gu ©ott, benn

ber Später unb ©ohn ftnb eins, wie (S^riftuö gefagt bat: wer

mich fteht, ber fteht auch ben Sater, benn ber Sater tft in mtr

unb id? tn ihm.

27. 3 ult. Stele Söantfa betören ^cutc baS £aupt in

ber abergläubigen gurdjt, bap bie Unterlaffung biefer jährlichen

Obfer»ang in Setreff ber Scrftorbenen Kopfweh, £>ungerSnoth

unb ßerftörung ihrer ÄofoSbäume gur $olge höben werbe. Ourd?

baS Saftren beS ^au^tö glauben fte mit bem $oma (©eift ber

Serfiorbenen) auSgeföhnt gu werben, ©o finb biefe armen Seute

aus Mangel an ©rfenntnip ©otteS unb 3 efu ©hnfü Unechte

burd? furcht beS £obeS im gangen geben, ©br. 2, 15.

4. 2tugufh liefen borgen tarn eine $rau mit einem

fleinen ©efä’p, in welkem fte eine Stiftung »on 2öelfd)forn,

£irfe, CRetö
, SBaffer u. f. w. trug, ©in Stganga (ßauberer)

hatte ihr geraden, biefe Stijtur, bie fte SSfua nannte, auf baS

©rab etneö »erfiorbenen Serwanbten gu legen unb gu beten: „O
Äoma, ich bringe bir btefen ÜJlfua, bamit bu Segen unb 2öad)$*

thum beS ©amenS gebeft, benn ohne btd? wirb nichts wachfen.

3$ fuchte ihr gu geigen 1) bap fte ein nu^lofeS 2Serf

»ollbrtnge, benn bie Sögel, üfläufe, 2lffen unb SBürmer würben

ben Stfua balb »ergehren, ohne bap ber Serjtorbene etwas ba*

»on gentepe, fehe unb wiffe ; 2) wenn fte ben Serftorbenen für

ein SBefen halte / baS Segen geben fönne
, fo müpte es ja ©ott

fepn, ber Fimmel unb ©rben gef^affen hat unb ber allein Segen

unb ©onnenfehetn unb fruchtbare ßeiten geben fann. Oa nun

ein Serftorbener nicht ©ott fepn fann, fo ift es ©ünbe unb

Seleibtgung beS wahren ©otteS , wenn man ein ©efdföpf mehr

ehrt als ben©chöpfer; 3) ber Äoma fann Weber ftd) noch Slnbern

helfen, barum iff baS Seten gu ihm unb baS Opferbringen gang

unnü£ unb fünbltch ; 4) ©hriftuS ,
ber ©ohn ©otteS , ift baS

wahre Opfer, um beffen willen ©ott gnäbig gu fepn »erheipen

hat. ©ott »erlangt baher nicht, bap wir ihm irbifc^c ©aben

opfern, fonbern er »erlangt unfer £erg, unfern Sötllen, bap wir
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an ©hrtßum glauben unb uns burch feinen <55etfi bon aller ©ünbe

reinigen Xaffen* Um ein neues £er$ [ollen mir bor Ellern bitten,

nicht um liegen unb zeitliche ©üter.

©S iß flar, baß bie SSanifa ben Äoma ober ben ©eißern

ober Statten ber Serßorbenen eine ^öbere Statur unb 5fraft

äufcbreiben, gerabe wie bie Otomantßen ße ben ^»eiligen beilegen.

Doch bie SBanifa fein Silb ober 3bol bon i^ren Äoma.

Ueberhaubt haben ße fein Silb irgenb einer SIrt. Der Äoma

iß halb im ©rab, halb über ber ©rbe, halb im Donner unb

SUfc, er fann aber nicht gefehen werben, obwohl er bie bärge?

brachten ©aben annimmt unb ßch burcb ße berfohnen unb ben

gebcnbigen geneigt machen läßt* Der #aubtaufenthalt ber Äorna

iß in ober bei ber Äatya, b. h» ber ^auptßabt ober bem Mittel?

bunft beS ©tamrneS. Dort iß ihm eine ^>ütte errietet, wo er

wohnen fann. Set biefer £ütte iß alles ©igenthmn ßdjer, baS

bie geute bort nieberlegen
,
benn bort iß ein Ätrapo (©ib, 3au*

ber) aufgehängt , ber bie Diebe nicht gufommen läßt. Da bie

$oma bor^üglicb bei ber Äatya wohnen, fo laßen bie geute ihre

lobten oft aus weiter fterne betragen, ja fogar in ber $erne

auSgraben unb tytytx bringen, um ße auf bem Sobtenfelb bei

ber Äatya gu begraben, in ber Meinung, h^r ßnben bie lobten

eine beßere ©rabeSruhe. ©o fehnfüchtig iß ber Menfch nach

9tuhe, nach bem £ob. Unb bocb will er ben nicht fennen, ber

gefagt hat: 3$ bin bie 5luferßehung unb baS geben, wer an

mich glaubt, ber h<ü ewiges geben unb wirb leben, ob er gleich

ßürbe.

©o biel iß gewiß, baß bie SBanifa burd? biefen ©lauben

an bie Äorna eine ^ortbauer beS Menfchen nach bem Xobe glau?

ben, unb baS iß hoch eine $bee , an welche ber Mifßonar an?

fnüpfen fann. ©tn $eibenthum, wo eS gar feine 5lnfnüpfungS?

bunfte mehr gäbe, wäre erß fd;mierig für ben Mifßonar. ©in

fblcheS ßnbet ßcb aber in Dßafrifa nicht. Diefe SInfnübfungS?

fünfte muß ber Mifßonar auffudjen unb ben Reiben geigen, was

baran Mangelhaftes ober SerfehrteS iß unb wie ße burch bas

©oangelium $u beleuchten unb gu beroollftänbigen ßnb. £ier

hat ber Mifßonar feine Dejte, über bte er reben fann.
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11. Augujh Sejjte 9hd)t mürbe trt unfer SKaga^in etnge#

Broten unb eine Quantität Stftualien nebft SBerfjeugcn, hageln

u. f. m. geflogen. Da bie Söantfa uns noch nie, auch nur

baS ©eringfte geflogen haben, fo fanben mir eS ntd?t für notbig,

unfcr Sftagajin feft $u verfchliefen. Die Söanifa haben viele

bofe Sitten, aber Diebftabl fommt nicht, ober nur febr feiten

bei ihnen vor. SßaS mir verloren haben auf bem 28eg, haben

bie $inber immer reblicb uns mieber jurüdgeftellt.

@S fanb ftd) nachher, baf bte Suabiti ben Diebfiabl began#

gen Ratten. ©S mären einige 2Jtubamebaner bei uns gemefen,

melde im 28albe von ütabbai Sretter fägten. Diefe 2eute müf#

fen bie Diebe getvefen fet>n. 2öir Ratten neulich einen Sorratb

von SebenSmttteln aus Sonbon unb SBombaty erbalten, unb nun

füllten mir nicht vergeben, bajj mir Alles mit Danffagung unb

in ber Abbängigfcit von ©ott geniefen follen, ba er uns biefe

©aben mieber entheben fann, menn mir fte fdjon in fanben

unb im £aufe haben. Auch füllte uns biefer Umftanb mehr

95or(t(bt lehren in 23erfcbliefung unfereS #aufeS. • Die 2Bantfa

liefen eS ficb angelegen fetyn, bie Diebe auSftnbig $u machen.

Sie rietben uns auch, einen 2Jiganga (tauberer, SBabrfager)

fommen $u laffen, ber uns ben Dieb anjeige; allein mir mollten

nichts mit ibrem b^^nifc^en Aberglauben ju tbun haben unb

mollten lieber ben SSerluft gebülbig ertragen.

12. Augujt. ©S fam beute ein 9Rfarafta ju mir, ber fein

$leib um ben £>alS unb über bie Schulter gemidelt batte, iveib*

renb fein -ganzer übriger Seib vollfommen nadt mar, bie ©ent*

talien nicht ausgenommen. Auf meine $rage, marum er benn

feinen Seib mit feinem Äleib nicht bebede
, fagte er, baS $Ieib

mürbe burch baS fragen unb ©ebrauchen baib abgenüjjt merben,

unb es fei fchmer, ein neues Äleib ftch ju verf^affen. Da er

viele Scbmudfa^en, namentlich ©laSperlen unb ftupferringe um
feine Arme unb güfje gelegt batte, fo fragte ich ihn, marum er

benn biefe nufjlofen Sachen nicht verlaufe unb ftch ein Äleib an#

fchaffe. ©ott habe nicht befohlen, ben Körper ju fdmüden,

mobl aber, ihn $u bebeden unb nicht nadt ju laffen. Die 2Öa*
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famba fcbmücfen ftch lieber mit allerlei glitterbingen, als bajt fte

ftd) orbentlic^ befleibeten.

©in SemeiS, mie leicht groet Stachbarjtämme in töbtlicbe

geinbfcfjaft gegen einanber gerätsen fönnen, ijt folgenbe ©e(^id?te.

©in SOtann aus STeita oerirrte ftd) auf ber in baS ©ebiet

ber Sßanifa oen J)urunta. ©in J)uruma?2Jlann nahm ihn in

feine #ütte auf unb fejjte ihm $if<h Oor, ba er fonft nid;tS an?

berS hatte. J)a nun bie Jeita?£eute, tote bie ©alla, SSafamba

unb anbere £)jtafrifaner ben ftifch für eine ©düungenart galten

unb nidjt effen , fo nahm ber SSerirrte Anftanb, bie oorgelegte

©peife gu effen. ©nblid; jebo<h aft er oon bem gifd; ,
jtarb

aber in ber ^olge. tiefer JobeSfall erzeugte eine augenblicfltche

$einb(d)aft in ben Jeita gegen ten J)uruma?©tanmt, fo baf? beibe

einanber tobten, menn fte untermegS einanber begegnen.

StathmittagS fam ein Häuptling unb bat mich um SftofchuS.

Auf bie $rage, toogu er ben (mfubfcbe) SliofchuS oerlange, fagte

er, um einen Jeufel aus bem männlichen ©lieb auSgutreiben. ©r

litt nämlich an einer oenerifhen ftranfhett. J)ie Söanifa glauben

wirtlich
, bafj jeber fbrperlid;e ©cbmerg oon einem Jeufel oerur?

fa^t werbe. J)ie ©uahili ? Cmacffalber ihnen nun weif

gemalt, ber ÜJtofchuS fei gut gur Austreibung eines oenerifdjen

JeufelS.

23ie abergläubig auch bie ©uahili finb, baoon ha& e i<h

heute einen neuen SeweiS gehört. 2Öenn bie ©uahili oon ÜDtom?

baS nach J)fhagga im Innern reifen, fo pellen fte einen SKganga

(ßauberer) an bie ©piüe ber Karawane. Jüefer SÖtganga ift ein

Äilimato, b. h- er hat gwei Augen, er wirb oor unb hinter ber

Karawane gefehen. Senn bie geinbe oornen angreifen wollen,

fo felien fte ihn bort, unb ebenfo erblichen fte ihn hinten bei

einem Angriff auf bie Stachgügler. ©in foldjer SDtganga filimato

ift Äajtmu, ein berühmter muhamebanifeber ^aramanenführer in

Sanga
,

füblid; oon SOtombaS. Auch SBanifa unb Safamba

machen tlganga (ßauber), wenn fte auf bie Steife gehen unb auf

ber Steife jtnb. ©ie bereiten ftd; ein fßuloer aus einer Saum?

rinbe, baS fte auf bie flache £anb legen unb gegen baS ©alla?

lanb blafen ,
wenn fte bemfelben nahe fommen. 3$ Klbjt höbe
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bie SSafamba fpäter btefert 3auber »errieten feben auf meinet

Steife nach Ufambant.

20» 2luguft. 3^ batte eine gefegnete Unterrebung mit

unferem Häuptling, ber un$ faji alle Jage befugt. 3$ er§ä^lte

ihm, bajj ©brijluS, ber ©obn (Sottet, Sftenfcb geworben unb fo

in alle unfere menjcblicben 33er^ältntffe eingegangen fei , bajj er

aber jeijt auf bem J^ron ber #crrli$feit ft^e unb iDiitleiben mit

un$ habe unb uns Reifen fonne in allem Anliegen, wenn wir an

ihn glauben unb ihm vertrauen.

J)er Häuptling fragte bann, ob wir auch für bte Jobten

beten. 3d) fagte, ©ott habe un$ in feinem 2Bort feinen 23efebl

bie§u gegeben, wohl aber, bajj wir guerft für un$ unb bie £e*

benben beten. Sßer an (Ebriftum glaube, ber jterbe felig unb

braune unfer ©ebet nicht, er fei ja bei bem ewigen £obenprtefler

3efu$ ©bripuS unb bei ber ©emeine ber ^eiligen , bie für thn

beten werben, wenn e$ nötbig fei. ©laube ber üftenfcb nid^t an

©brijtum in biefem Seben, fo jlerbe er auch nid)t in ©brifto, er

fonne alfo auch nid)t felig fepn. £ie Unfeligen aber müffe man

ber ©ereebtigfeit unb bem (Erbarmen ©otte$ anbeimftellen , er

werbe aud) für jte Otatb wijfen, wenn jte ihre ©eric^te für ihre

©ünben ftebenfac^ getragen haben.

2Ba$ bie Sßantfa betreffe, fo werbe e$ bem gegenwärtigen

©efdiledjt härter ergeben al$ ihren Tätern, gU welken fein 2ftif*

ftonar mit bem ©rangeliunt gefommen fei, wäbrenb bem feigen

©efd)led)t ber 2öeg ^urn £eil bureb uns gezeigt werbe, unb jte

wollen ben Antrag §u ihrer ©eligfeit nicht annehmen, fonbern

lieben bie ftinjternijt mehr al$ baS Sicht. £>a$ werbe fernere

©erichte abfefcen in btefer unb jener SBelt; benn nichts fei ge*

fährlicher unb rerantwortungSrollcr , al$ ba$ ©»«ngeltum 3 e frr

©hrifti gurücf$uweifen au$ ^injiernijj*Siebe. J)a$ fei eine gröbere

©ünbe als alle bie beibnifeben ©reuel, bie jte in ber 3 e *t ber

Unwijfenheit begangen haben. 23erfünbigung gegen baS Sicht ber

SBahrhcit fei bie größte ©ünbe
,

bte ein Üftenfdb begehen fonne,

unb id> müjfe e$ ihm juror fagen, ehe benn eS gefebehe, ba§

grobe ©erichte über fein Sanb fommen werben, wenn bie 2öa*

nifa je£t nicht bebenfen, was $u ihrem ^rieben bient. 3<h f*i
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fein Prophet, aber in ber 51rt ber Sünbe [ehe unb erfemte ich

bie 2lrt ber ©ertöte, welche folgen werben.

22. 2lugu ft. £eute trug jtch ein Umftanb ju, ber leicht

fe^r ernfte folgen hätte nach ftcfj Riehen fonnen. (Sin ©mfamba

war feit langer 3 e*t trt Sfetnbfdhaft mit bem Sohn eines unferer

^>äu^tlinge Don 9faf»C>ai 2Jipia gewefen. liefen borgen fah ber

©mfamba feinen fteinb in feiner $ffan$ung, er ging auf ihn lo$

unb gab ihm einen (Säbelhieb auf fein $aupt, £)hr unb feine

Schulter. Sobalb bie jungen Männer Don Dtabbai bte§ erfüll

ren, liefen jte $u ihren Söaffen unb wollten baS benachbarte £)orf

ber SBafamba angreifen, welche $u fließen begannen. SDie Utah*

bai*£auptlinge jebod? traten ins Mittel unb wiefen bie jungen

Krieger $ur Orbnung, inbent fte ihnen DorfteHten, ba£ bie Äatya

ober -£>aupt|kbt Don Dtabbai juerft in Sertbeibigungeftanb gefegt

unb bie fruchte beS gelbes Dorier ^ctmgebrac^t werben follten,

ehe man gegen bie SBafamba Ärieg anfange. 2)te§ wirfte.

©S war ein ©lücf, bajü ber 23erwunbetc nicfct ftarb. Söenn

er wieber gefunb wirb
, fo wirb bie Sache frieblich abgemacht

werben, fo jebod), ba§ ber ©mfamba bem Serwunbeten 4 ober

5 Äühe gU fahlen $at. $ür jctjt hat berfelbe ein Scbaf ge*

fanbt, bejfen S31ut Dor bem Derwunbeten Sftnifa auSgegojfen

würbe. 2)ie§ ifl eine Dorläuftge $erföbnung unb ein ßei^en,

ba§ ber Seleibiger ben iBeleibigten um 2$er$eihung bittet unb baf

er bereit ifi, bem Settern Schabenerfajj unb S<hmer$engelb gu

geben, woburch ber gan^e #anbel frieblich beigelegt werben fann.

25. 21uguft. £eute ijt eS ein
, bajj wir h>tc^cr ge*

fommen ftnb. 2Bte Diel ©nabe unb $teue h fl t unfer anbetungS*

würbiger SunbeSgott an uns gewenbet in biefera 3ahr, wie mächtig

hat er uns bewahrt Don innen unb au&en. SDtit feiner £ülfe

haben wir ©ingang bei biefem SSolf gefunden
, haben ein SBohn*

haus, eine &ü<he, ein üJtagajüt unb eine #ütte $um ©otteSbienft

gebaut, einen fleinen ©arten angelegt, bie Anfänge einer Schule

gemacht, bie Sprache ziemlich gelernt, Bücher für btefeS Solf

Dorberettet, Dielen SBanifa, Söafamba unb Suahili baS 23ort

©otteö Derfünbigt, bie Sitten unb ©ebrduche, bie Sorurtheile,

furj, bie bofen unb guten ©igenfchaften
,
fowie auch Me geogra*
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}I)tfd)en ^erhältniffe btefer SSolfer fennen gelernt, unfere Aufgabe

in Ojtafrtfa i\t unö flarer geworben, unb in unfern Hergen haben

mir auch manche fegenäreiche Erfahrungen gemacht. betracht

aller tiefer Erlebnijfe müjfen mir ©ott banfen unb Ntuth fajfen

für bie 3u^unft *

Nachmittage befugten uns fünf Scanner oon bem 23erg

Äabiaro in Jeita. ©te brauten etmaS Nttungu (ober Hanbfcha,

tote ee bie ©uahili nennen) , ein ^arj , bae bie Sanifa mit

Äaftoröl oermifchen unb ale Sohlgeruch gebrauchen. J)te ßeute

$on Sararoa follen biefeS $av$ fehr gerne haben. £>te fünf

Stänner gaben une einige Nachricht über bae Jeita*23olf. 211$

jte abgerei$t maren, fpra<h ich mit unferem Häuptling, bafj mir

Äabiaro
5U befugen münfchen. Er fragte fogleic^, ma$ mir benn

bort taufen motften ? 3$ brücfte mein Erftaunen über biefe grage

au$, unb benterfte, ob er benn mt$ noch nicht fenne unb noch

nicht mijfe, bafj mtr feine HanbelSIeute feien, fonbern SSerfünbiger

be$ SorteS ©otteS, bie ba$ Eoangeltum in gang 21frifa befannt

gu machen münfdmn. Sir hatten un$ grnar im Sanifalanbe

niebergelajfen unb ba unfer Hauptquartier aufgefdjlagen, aber mir

münfchten auch no£h anbere 23oIf$|tämme gu fehen unb ihnen ben

Seg be$ gebend gu geigen.

29. Sluguft. J)a bie Sanifa auf ihren Plantagen umher

gerjtreut mohnen unb menig Suft gum Sfnhoren be$ SorteS © 0U
te$ haben, fo hatten mir am heutigen ©onntag menig ßuhörer.

Qod) tarnen üNanche in$ 2)orf, nicht fomohl um unfertmiüen, als

um ben oermunbeten Nfrtifa, ben ©ohn unfereS Nachbars, gu

befugen. ES tjt ©itte bet biefem SSolf, bajt bie $ermanbten,

greunbe unb überhaupt bie ©tammgenoffen felbft aus meiter

gerne fommen, um einen Oranten gu befuchen unb ihm gu com

boliren. 2)ie Unterlajfung ber Eonboleng märe in ber Meinung

ber Seute ein grober 2Serfto§ gegen bie Gilbung unb ben guten

Jon ber Sanifa. £)ie meijten Öefucher tarnen bann auch äu

uns unb fo mufjte auch biefer Umjtanb, ber ba$ 2anb hätte in

Ärieg oermicfeht tonnen, bagu btenen, bajt manche Sanifa burch

uns mit bem Eoangeltum befannt mürben. ©0 mufj bem Sif*

ftonar 2Ule$ bienen, unb er mup nur alle Umftänbe gleich &e*

Ärapf’ä 9ieifen in Jlfrifa. 1. fcljeil. 23
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nüfcen unb baS Sefie, nämlich <S5eift ,
barauS machen §um ^ctl

ber unfierbltchen ©eelen. Ueberbaupt mu§ ein (S^rift aus allem

2leufiern, aus bem gleifdt) etwas inneres ober ©eifl machen jtd)

bejlreben, fo fann er jtd) in SllleS fd)tden unb über*MeS freuen.

16. ©eptember. 9iach ber (Srgählung unfereS Dieners

5lmrt hoben bie ©uahili fol^enbe fonberbare Sorftellung üon bem

ßnbe ber (Srbe. ©te Rauben, bie drbe enbe tn einem groben

äftorafl, im Söeften bon 2lfrtfa. Die ßrbe werbe bort gletcbfam

begraben, unb baS fei ber Seit ßnbe. Dieb het£e Ujtfo wa

ntt, 23egrabnib ber (£rbe.

Söabrfchetnltch ift btefe 3bee entjianben burd) bie SSahrneh*

mung eines groben fumbftgen ©eeS ober eines morafiigen 2an*

beS, baS bie SSäter beS gegenwärtigen ©efchlechtS auf ihren 9tei*

fen im Innern gefeben hotten. S11S bie ©aßa unb Söafuaft ben

ßugang $um Innern noch nicht berfchloffen, finb ohne 3roeifet

bie $üften*SÖlfer mit 3nner* unb 2Bejt*$lfrifa bejfer befannt ge*

wefen als jejjt, wo bie Dtachfommen nur nod; £rabittonen hoben,

aus benen wohl obige 3&ee entjlanben ift.

19. ©et) te mb er. Seim Eintritt in unfer $auS bemerfte

ich eilte Möne grüne ©dränge, weld)e ihre f^arfe 3u^gc gegen

mich bewegte. 34) tief fogteüh nod? einem Seil unb hieb ihr

ben Äopf ab mit einem ©cblag. Diefe 5Irt ©drangen ift immer

in ber 9iähe ber Raufer, wo fte in ben G5raSbächern auf 2Jtäufe

lauert. Die SBanifa behaupten, biefe grüne ©cblangc gehe auf

bie 3tofoSbäume, trinfe Salmwein (aus ben $alabaf4>en, bie gur

ßinfammlung ber träufelnben glüfftgfeit aufgehängt finb) unb

ftür^e betrunfen hinter. Söenn eS aber wahr ift, bafi bie

©chlangen gar nicht trinfen, fo fann bie Sorftellung ber Sßanifa

feine richtige fetyn.

Sei unferem ©onntagSgotteSbienft waren abermals nur we*

nige Söanifa anwefenb. Der ©ohn unfereS Häuptlings fragte,

was er thun müffe, um gunt Sftulungu (®ott) $u fommen. Stach*

bem ich ihm bie nötige Antwort gegeben hotte, fagte er, er

werbe je£t oft fommen, bamit ich ihm bie SSorte (rnaneno) un*

fereS SucheS erfläre. 34) fürchte aber, bie£ ift ein blofteS $om*

büment, baS er uns machen wollte. 3m Umgang mit ben ©ua*
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hilt höben bte SBantfa grofe SSerfteüun'g gelernt, fobalb man Pon

religiöfen Oingen rebet. ©te billigen Silles unb erlernen lern?

begierig, aber wenn fte mieber allein unb bei ihren ©tammge?

noffen ftnb, fo lachen fte über bie religiöfen SSorfieüungen, bie

fte gebort haben. Oie HBefanntfc^aft mit ben SDtubamebanern unb

ihrer fallen unb ftrengen SteligionSmeife hat fte gegen religiöfe

Oinge eingenommen unb abgejiuntpft, bie freilich Su ^rem bnr<h unb

burch irbifdten ©inn, furg, $u ihrem üUtaterialiSmuS nicht paffen*

23. ©eptember. ^eute entfdjloffen mir uns, bie Greife

nach Äabiaro auS^uführen. Oa mir jefct ein 3 ahr in Sabbat

^gebracht faden, fo ijt eS ßeit, baj$ mir unfern 231icf ermeitern

unb bafj mir nadfforfcben, mie unb auf melden Sßegen bie 33ot?

fchaft bcS «^eitö auch ben fernen Nationen beS tnnern $lfrifa ge?

bra$t merben famt. $or ber Hanb ift Äabtaro ber na'chfte Ort,

ben mir befugen fönnen, gumal ba uns bie Äabiaro?£eute, bie

le^thin h^r maren, tn ihr £anb eingelaben höben. 2Sir höben

befdffoffen, bafj 33ruber Rebmann bie Steife unternehmen foll,

mährenb ich in unferem Hauptquartier in Stabbai ^urücfbletbe.

2öir miethcten fechS SBanifa, melcbe Rebmann begleiten unb feine

(Sffeften tragen follten. Oie Präger Perlangten 3 SonPentionS?

thaler für ben Sltann, mcldje mir ihnen jufagten.

24. ©eptember. Einige pon ben Jägern nahmen ^eute

ihr SBort mieber gurücf unter bem 23ormanb, bafj ihre $reunbe

unb Sermanbte ihnen nicht erlauben motten, bie Steife nach $a?

biaro ju machen, bringe, ber 33ruber unferem Häuptlings, ffl gte,

feine Butter motte il;n nicht gieren laffen, ba fte, menn er auf

bem 2Beg umfomme, ja Sttctnanben höben mürbe, ber fte nach

ihrem £obc begraben merbe.

26. ©eptember. 23rubcr Stcbmann hötte im ©inn, mor?

gen abjureifen unb ich wollte ihn eine ©treefe meit begleiten; ba

fommen auf einmal bei (Einbruch ber Stacht gmei Häuptlinge Pon

($>rofj?Stabbai, meld)e erklärten, bafj baS HauS eines jeben SOtnifa,

ber nach Äabtaro gehe, Perbrannt merben foll. 3$ ernannte fo?

gleich , bafj bie liftigen STtuhamebancr h^ter bem Verbot ber

SSanifa ftccfen müffen, melcbe burd) jene angeregt mürben, unfere

Steife ju Perhinbern, bis bie ©uahili fomohl als bie SBanifa ein

23 *
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gutes ©efdjenf Don uns erpreßt Ratten. 3$ erklärte batyer in

wenig SBorten, baji tcfy bie gan$e Sacfye Dor ben ©ouoenteur in

SJtombaS bringen werbe, welker ben Urheber btefeS SerbotS aus?

ftnbtg machen rnüfe. 3$ ^ielt eS für not!)wenbtg, biefen $all

geridjtlicfi entleiben ju lajfen, um uns Dor fünftigen ^lacfereien

fieser $u jtetten, wenn bie Sßantfa unb Suatyüi feljen, bajt bte

Regierung Don SftombaS uns Sd;u£ gewährt. Obsta principiis

war mein SBa^lfprud?.

27. September. 2Bir reisten Ijeute frül) nad) bem gro?

fen mu^amebantfd?en £)orf 2>fd?umfu, wo wir ein Soot miet^e?

ten, baS uns nad? ÜJtombaS brachte. 3tt £>fd?umfu $atte id?

eine liebliche Unterrebung mit einem ÜJtufyamebaner über bie Ser?

fon 3efu d^rijti. dS war mir auffaüenb, bajj ber 2)tann mir

nicht wiberfpraef) , als icfy Don ber ©ottfjeit 3^fu rebete. 2)iejj

war ganj gegen bie gewöhnliche drfahrung, bie id? tn meinen

Unterrebungen mit ben Stuhamebanern machte. £)er SJtann Der?

fprad), uns in Siabbai ju befugen, um ‘weiter Don bem Siana

wa SDtungu (Sohn ©otteS) §u ^oren. dr war früher §abi

(9^id>tcr) in Dfcfyumfu gewefen.

28. September. 2Bir brauten ^eute baS Serfahren ber

Häuptlinge Don ©roj$?Stabbai Dor ben ©ouoerneur Don üJiombaS

unb baten ihn, bte Schwierigkeiten, bie jtch unferer Steife nach

5tabiaro entgegenßetfen, fnnwegguräumen. dr Derfprach, unfere

Sitte $u gewähren, unb gab uns einen Srief unb §wei Solbaten,

weldje feinen Sefehl ben Stabbat?Häuptlingen mittheilen fotften.

dr fchrieb auch an Sana dheri, ben Suahili?gührer einer $ara?

wane, bte gerabe nach £}fd?agga abreifen wollte. 2öir Ratten

©runb, gu Dermuthen, baß biefer ranfeDotte Stamt bie SBanifa

gegen uns eingenommen habe, weil er jtch für ben Sultani wa

Sarra, b. h* ben Äbnig ber Söilbniß auSgab, ohne ben Stiemanb

ins 3nnere reifen bürfe.

30. September. 2ötr entbeeften heute ben Urheber ber

Dppofition, bie (ich gegen uns tn Stabbat gebilbet hatte. ds war

dmfehanbe, einer ber Häuptlinge beS Dorfes £)fd)umfu. tiefer

ÜJtawt, ber ftch für ben Äbnig ber Sßanifa halt, wollte aus Hab?

fu^t ftch jwifc^en uns unb bie SBanifa (teilen, bamit wir ihn als
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Mittler gebrauten unb ihm ein fchöneS ©efchenf geben feilten.

(Sr hatte bte SBanifa bezogen, tms nicht Riehen p Iaffen ,
bis

n>tr ihm unb ben Häuptlingen in ©rop* 9?abbai ein ©'efchenf ge*

geben bähen. 3<h erflärte ben Häuptlingen, baff eS btefefc Um*

megS unb biefer Htnterlift nipp beburft batte, fte hätten nur ettt*

fatf? unb offen ihr ^Begehren uns fagen (ollen, mir (eien geneigt,

(eben nach Sftapgäbe feines DienpeS unb feiner Hülfl^pung p
belohnen.

3m ©an$en ermieS p<h biefer Umpanb als (ehr h^tlfam für

uns unb unfere Sachen, benn er machte bie $ergen aller . babei

betheiligten (ßerfonen offenbar. Die ©epnnung ber Sßanifa, ber

Suahtli, ber Regierung in SäftombaS, unb unfer eigenes JBerhal*

ten mürbe offen gelegt. 3^e 3ftifponSpation hat in ihrem $ln*

fang ihre befonberen Kämpfe, bie burchgemacht merben muffen.

2öo ber Sfttfffimar pd) an eine red;tmäffige Dbrigfeit menben

fann, ba fott er ©ebrauch bapon machen, aber mit SBeiSheit unb

SJtäpigung , bamit jtch bie htnterliftigen ©egner fürsten muffen.

Slber er mup p gleicher 3 CH nicht Pergeffen, biefen ©egnern

©uteS p thun unb Siebe p ermetfen, bamit ffe au<h imterlid)

fdmmroth merben. Unb (o mup er mit ©mp uttb Siebe ber

2SeIt, bie im $lrgen liegt, p begegnen miffen, er mup pe er*

jiehen , aber auch bur<h bie SÖelt ftdh erziehen Iaffen , b. h- fr

mup ben Sinn 3 cfu im Umgang mit ber Söelt immer mehr an*

pphen pd> bepreben. SBenn burcb alle feine Kämpfe unb Se*

mühungen erp nach pielen 3 flhren nur ©ine Seele für baS Iftetch

©otteS gemonnen mirb, fo ift er hinlänglich entfd;äbigt, benn

biefe ©ine «Seele
,

bie p<h mahrhaft p ® ott befehrt , mirb ber

©runbpein p beut geiplichen ©ebäube , baS pp) ber Hf** unter

einem SSolf
, fa auf einem gropen $heil eines Kontinents errief)*

ten mitt; 3$raelS ^arttfulariSmuS ip bie 53rüde p ber chrip*

licken Kirche in allen Kontinenten gemorben; mo nur einmal ein

geiplicheS 3Srael, fei es auch nur ©ine Seele, bepeht, ba ip bie

33rücfe gebaut, auf ber ein ganzes SSolf in bie 2lrd)e beS SebenS*

fürpen eingehen fann unb mirb. Depmegen foll fi<h ber SJiifponar

nur getrop mit bem ©pangelium leiben unter allen Schmierigfeiten

unb Hluberniffen. Das üDMfponSmerf geht nicht fprungSmeife,
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fonbern langfam unb burcb lauter Kampfe , »eil jt$ bte üftacbt

beS XobeS unb beS SebenS an etnanber mejfen unb mit etnanber

ins Gingen tommen, bis jule£t bic SDta^t beS ßicbtS als bte

fiärfere über bte ginfternif jiegt. Siecbtlicb mujj baS Stcicb ber

ftinfternifi über»unben »erben; — biefen großen ©ruitbfafc feil

ber üTitffionar nie rergejfen, unb baber nie »erjagen unb mutbloS

»erben, trenn 2llleS gegen ihn tji, aber auch nie übermütbig unb

fieser »erben, »enn Sittel eine Solang na$ 2Bun[cb ju geben

f^eint, benn ber 21rge fcbläft unb fcblummert niibt, fo »entg als

ber #üter 3*rae^ U untbättg iji.

4. September. 6$ »ar eine Partie Sßanifa bei uns,

benen ich baS ©leiibnijj rom reifen Spanne (2uf. 16.) erjäblte

unb ertlärte. S^ac^^er tarn noch eine Partie , mit ber ich über

ben rerlomen Sohn fprad?.

23ir barten beute, bajt bie Häuptlinge rom Stamm Dururna

in 2ftombaS gefangen genommen »urben. 3n ber Hungersnot

im 3a^r 1836 tauften bie Seute in SJiombaS riete föinber beS

Duruma* Stammet unb machten jte ju Sflaren. Dlacbbem aber

bie Söanita nach ber Hungersnot trieber ju föraft gefommen unb

ftcb einigen Oieicbtum er»orben batten, fo forberten jte tre Äin*

ber jurütf gegen ein mäfjigeS Söfegelb. Die Suabili aber jtei*

gerten ihre gorbcrungen allju febr. Da nabmen bie Duruma baS

SSieb ber Suabili büt»eg unb fo entftanb eine ricljäbrtge tfcinb*

ftaft jmif^en SftombaS unb Duruma. Die 2ftombafjtaner nab*

men, »ie ge»obnlicb, tbre ßujluüjt ju einer £ijl *). Der ©ourcrneur

lieg bte X)uruma s Häuptlinge nach 2J?ombaS tommen unter bem

S5or»anb, mit ihnen ju unterbanbeln jur Beilegung beS Streits.

Die Häuptlinge erfrorenen , nichts SlrgeS abnenb. Äaum »aren

jte im Hof beS ©ebäubeS ber Regierung angelangt
, fo »urben

ihnen eiferne $ej[eln angelegt, unb eine Slnjabl ßlepbantenjäbne

»erlangt als (srfajj für baS geraubte Steh. Ueberbaupt ijt an

ber Djitüjte ron Slfrifa riel Stoff jum Streit unb £rieg, unb

bte SSolfer tommen immer »eiter b^unter in jcber Hinjtcht. 9tur

ein neues Element, baS (Element beS griebenS burcb baS Gran*

‘) Sn irgent* einer SSertegentyeit fagen fte fogteidj : ©infc wir nidjt Sualjili, fc. £eute

welche Sift braudjen ?
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geltum , fann fte rom geiftigen unb leiblichen Untergang retten,

©emöhnlich ließ (Sott aud) bte Soten beS ftriebenS unter einem

Solfe auftreten, trenn es aufs äußerfte mit ihm gefommen ijt.

®o mar eS in ber 0übfee, in Seftafrifa unb an anbern Orten.

Daher fam eS auch, baß bie fteinbe ber Sföifjton bte SWifjtonarien

befcjulbtgten ,
ben Sutn ber 23olfer bemirft gu ^aben ,

maS fejr

riel 0d)ein ^at bei benen, meldje bie ©efdjichte biefer Solfer

nicht fennen. Der SermefungSrroceß , ben baS Serberben eines

SolfeS feit langer ßeit rerfcbulbet hat ,
^at jt<h eingefiellt , el;e

baS neue cbriftltche (Element burchgebrungen ift. Da f(Jeint es

bann freilich, als ob baS neue Element an ber Sermefung 0cjulb

fei; aber bie ^olge^eit Jat bie ©egner ber Sltfjton noch immer

$u 0cjanben gemalt, trenn fte fejen mußten, trie ein (Jrijtli^eS

S3olf aus bem ©rabe auferftanb, baS jetjt ein Sicht in bem #errn

mürbe unb felbft bie S^riften in (Europa bef(Jämte. Der Stifjtonar

muß nur getrojt in feinem Serfc fortfahren, bie ©eftjüjte mirb

ihn fdjon rechtfertigen.

11. October. Sir erhielten einen Sefuch ron Sana

#amabe, einem rerftänbigen unb einflußreichen 0uahilH)äurtling

in SlombaS. ßr gab uns manche für bie ©eograpjie unb ©e#

fdjicbte biefer Äüjie mistige Nachricht. 9^acf) feiner ßr^ählung

mar 0JunguaJa, eine jefct gerjhorte 0tabt an ber Äüjte ron

Satta
,

bie urfprüngliche #eimath ber 0uahili , melche ron bort

burej bie ©alla rertrieben nach STialinbi flohen. 9ta<hbem fte auch

ron Stalinbi rertrieben morben maren, flohen fte nach &er Ätleft«

Sucht, unb gule^t nach SJlombaS. Die ©alla follen bamalS bis

Danga unb Ufambara geherrfcht hrben. Die Sanifa famen ron

9tombo in Dfdmgga. Die SDtafai unb Safuaft jinb je|t baS

Jerrfchenbe unb furd;tbare Sol! im Innern. Die Säter bcS

Sani!a#0tammeS Äiriama follen in Stangea am 0aba!i#$luß ge#

mohnt unb ron bort burch bie ©aHa rertrieben morben fetyn.

Sana £aitiabe fanbte nachher feinen 0flaren, um uns um
einige glaf^en Sein ju bitten. Sir fcblugen ihm feine Sitte ab,

meil er als üDluJamebaner ia feinen Sein trinfen bürfe, unb mir

eS nicht mie manche ßuropaer, für etmaS SerbienjHicJeS halten,

bie Stuhamebaner baburch auftuflären, baß mir fte mit Sein unb
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Sranntmein befannt machen. Senn Sana #amabe bie gan^e-

muhamebanifcbe Sehre, nid)t nur ein ©tücf, aufgeben unb ben

Sein nicht nur im ©eheimen , fonbern frei unb offen genießen

mürbe
, fo fönnten mir ihm ein paar glafdjen geben, aber ^urn

Heuchler mollten mir ihn nicht machen, ber im Verborgenen an#

berö hanbelt als er öffentlich oorgibt. UebrigenS hatten mir felbft

nur mentg Sein borräthig $ur ©tärfung unferer ©efunbheit. ©S

ift merfmürbig, mie bie Araber unb ©uahiit anfangen, ben Sein

unb Sranntmein lieb 311 geminnen
,

feitbem ftc in ©anftbar unb

an anbern Orten mit Europäern befannt gemorben jtnb. DaS

mirb enblich eine Steaftion ber ftrengen Vtuhamebaner gegen alles,,

maS eutopaifch ift, er$eugen unb ben ehemaligen ganatiSmuS mie#

ber hetborrufen.

13. Dctober. Sana ©heri befugte uns, um ftch negen

21ufhe£ung ber Sanifa $u rechtfertigen unb greunbfcbaft mit uns

gu machen, auch ftwte Oicnfte gu einer Steife nach Dfdjagga an#

gubieten. ©o hat bie Oppofition ©mbfd;anbeS auch in biefer Se#

gtchung gute grüßte für uns h^ r^orgebracht. Sana ©heri ift

mirflich ber Stamt, ben mir gum gührer auf unfern beabsichtigten

Steifen ins innere brauchen fömten. ©r fagte, mejilich bon

Uniameft feien SDtuhamebaner unb meftlich bon biefen feien ©uro#

paer, maS mohl auf bie Sortugiefen an ber Sejifüfte ftd? bezieht.

14. De tob er. Unfer Häuptling befugte uns mit mehreren

Sanifa. Da er bie 5lnficht äußerte, ©hrifiuS fei ber mtume (©e#

fanbte) ber (Europäer, mie Vcuhameb ber mtume ber SJtuhamebaner,

fo fuchte ich t^n über feinen W belehren, ©hriftuS f«

freilich ber 5lbgefanbte beS himmlifchen Vaters, aber er fei ©ott

gleich, ©otteS bolligeS ©benbtlb, unb baher fei er ber ©efanbte

©otteS , mie es gar feinen anbern geben fönne. Stur burch ihn

fommen mir $u ©ott, ba er ber einzige Mittler. jmifeben ©ott

unb ben Vtenfchen ift. ©r ift ©ott Vtenfcb, mahrer ©ott unb

mahrer Vtenfch in einer ungertrennten Serfon. ©ein Sort ift

©otteö Sort

,

unb alles ,
maS er that , ift ©otteS £hat. Da.

nun SJtuhameb gerabe baS ©egentheil »on bem lehrte unb lebte,

maS ©hriftuS gelehrt unb gelebt hat, fo fann er fein ©efanbter

©otteS gemefen fepn. Da Vtuhameb bie Vtenfchen nicht oom
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»Bofen erlöste , biclmehr fte noch mehr VofeS lehrte unb junt

S3ofen »erfü^rte, fo fann er fern ©efanbter ©otteS, fonbern nur

ein Söerfjeug ber £oQe jur Verführung ber SJtenfchen gemefen

fet>rt. — liefen 21benb begab ttch Vruber Rebmann auf feine Steife

nach Äabiaro. 2ötr lafen 3ef. 49, beteten mit* unb für einanber

unb für unfer Sßerf
, unb baj* biefe Steife jur Verbreitung beS

©bangeliumS im 3^nern forberlich merben möchte.

16. Dctober. 3<h unterrichtete unfere Knaben, unb be*

fudjte einige Trante. 3u ber Stacht mürbe ich fehr bur<h bie

flehten 5lmeifen beunruhigt, melche gemöhnlid? bor bem Stegen er*

flehten unb $mar fommen fte meiftenS SlbenbS ober nadj Vtitter*

nacbt, mo fte einen aus bem 0chlafe treiben. SBenn man fte

auch burcb 3euer , Stauch unb heif*e Slfche bon bem Voben ber

SBohnung bertreibt, fo gehen fte an ben SBänben hinauf auf baS

0trohba$ unb fallen bon bort mieber auf ben Voben herunter.

Sie ftnb eine grofe ^Slage tn biefen Sänbern.

18. Cctober. (*in Gtngeborner bon bem Verg ©nbara

befugte mich- 5luf btefem Verg, ber 4 Jage bon Stabbat ent*

fernt ift, mohnen Jeita*0tämme. @r bat mich, fte ju befugen;

er trolle mir eine ßiege geben, wenn ich »u ihm fomrne. Stach'

bem ber Jeita*Vtann mein 3^mmer berlajfen hatte, fam ber

Häuptling, bem ich erzählte, in maS ich feinen 11jährigen 0ohtt

0chehe, ber einer bon Vruber Stebmann’S erften 0chülern mar,

unterrichtet hatte. Stadler befugte ich ben franfen 0d)üler Äofi

unb feinen Vruber, ber, mie oben ermähnt, bon einem (Smfamba

bermunbet morben mar. Güten für baS Gbangelium unempfäng*

lieberen Vtenfcben fyabt id> nicht letdbt gefehen als biefer Vermmu
bete mar. 5lucb im £>eibenthum gibt eS empfängliche , härtere

unb ganj hurte ©emüther , unb biefer Unterfchieb ftellt ftch oft

gleich beim erften ßufantmentreffen beS SJtifftonarS mit ben Reiben:

heraus.

20. Cctober. 23te febon unb* mahr fagt ber englifdje

Vifchof #aü: „SScnn ©ott uns ftärft, fo ftnb mir unbejming*

lieh; aber menn er uns ftnfen lä§t, fo fann uns ber geringfte

Umftanb niebermerfen." JMefj erfuhr, ich biefen Vtorgen bucbfiäb*

lieh hei einem geringen Umftanb, ber mich fo jum Unmilien reifte.
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baf td; mehrere Santfa, bie und; bcfucben wollten, nicht in meine

Sohnung eintreten laffen wollte.

33ei tiefer (Gelegenheit will ich aud; ber Sorte eines anbern eng#

lifchen ©eiftlichen gebenfen, bie mich fd?on oft erquidt unb gejtärft

haben, ©r fagt über „ben 0ftuheplaj$ beS ©laubenS" ftolgenbeS

:

„Senn meine Seele gan§ allein auf bem Serie ©hrifti itnb

feiner Annahme , als bes ©innigen ber für mich bor ©ott er#

fd;eint, ruht, fo ift btef ein oollenbeteS Ser! unb eine oollfom#

mene unenbli^e Annahme. Sin beren Stelle fejen aber bie

SRenföen oft bie Sirfungen beS ©eifteS in ihnen; fte machen

bie Sirfungen ber Siebergeburt jum ©runb ber 9tuhe anftatt

ber ©rlofung: baher fommt es, baf ich bisweilen Hoffnung fajfe,

wenn id; btefe Sirfungen wahrnehme ,
bisweilen aber au$ ber#

$age, wenn ich • auf bie Sirfungen beS $IetfcheS fehe. SDa ich

nun baS Serf beS ©elftes in mir an bie Stelle beS SerfeS

©hrifti fefce, fo habe ich nicht bie ßuoerficht, bie id) haben foll,

unb ich J^etfle ob ich überhaupt im ©lauben flehe. StlteS biefeS

fommt baher, weil ich baS Serf bes ©eijteS ©otteS in mir, an

bie Stelle beS bollenbeten SerfeS, bcS Sieges, ber Sluferfiehung

unb Himmelfahrt (Eh 1#* fefce ; unb bod) ifi nur fein Serf ber

fixere , weil bollenbete Ütuheplaij beS ©laubenS , welcher ftch nie

bercinbert, unb immer berfelbe bleibt bor ©ott. So haffenSwerth

unb abfdjeulid; auch bie ©ntbecfung ber Sünbe in bir ift, fo ift

fie bo<h fein ©runb, warum bu zweifeln follteft, benn fie war bie

Urfad;e $ur SSerfbhnuitg ,
benn gerabe weit bu ein Sünbcr bift,

barum ift ©hriftuS geftorben unb auferftanben. 3n bem Slugen#

hlicf, wo wir unfern Trieben auf ©twaS in uns felbjt grünben,

berlieren wir ihn; unb baher fommt eS, baf fo wenige ^^rtftcn

-einen feften ^rieben haben. Nichts fann bauerhaft fetyn ,
was

nicht auf ©ott allein gebaut ift. Sie fannft bu feften ^rieben

haben? 9tur wenn bu ihn nach ©otteS eigener Seife haft. £u
mußt auf nichts ruhen, auch nicht auf bem Serf bes ©eifteS in

bir, fonbern allein auf bem, was ©hriftuS gethan hat auf er bir.

SllSbann wirft bu $war beiner Unwürbigfeit bewuft fepn, aber

bennoch ^rieben haben. 3n ©h r^° allein fmbet ©ott baS, worin

©r ruhen fann, unb fo ift eS auch fat feinen Heiligen. 3e mehr
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bu mit ber SluSbehnung uttb ber Statur beS SBöfen , baS fomohl

in bir dt 3 auf er btr unb um bi<h ift, beFannt mirft, befto mehr

mirfl bu finben, baf maS 3 eM tfi , unb maS 3 e fu^ that, über*

haupt ber einige (Srunb ift, morauf bu ruhen Fannfi."

25. £) et ob er. 3<h ha*te ^r^ube ,
meinen geliebten

Mitarbeiter Dtebmann mohlbehalten unb mit neuen (Erfahrungen

auSgerüftet ron ^abtaro zurücFFehren ^u fehen. £>ie £eita*2eute

in Maquaftnt, bem erften 2)orf auf bcm Serg ^abtaro , h at*en

ihn freunbltch aufgenommen unb ihm bie (Erlaubnis gegeben, unter

ihnen mohnen unb ba$ SBort (SotteS »erfünbtgen $u bürfen.

28. Dctober. £)ie Sfteifcergählungen meinet lieben 33ru*

berS Otebmann erhoben meinen (Seift foute fo mastig , baf ich

ernftlich an bie SluSbehnung unferer MifftonS * Unternehmungen

badete. (Ein Mifftonar follte unter ben norblic^en SBaniFa in

Äambe ober £>fchogni ficken, ein anberer auf bem $erg ^abiaro,

ein britter in 2>fchagga, ein vierter in Ufambara unb ein fünfter

in UFambani. Sich baf mir Seute unb Mittel genug hätten für

ba$ grof e Sänbergebiet, baS ft<h »or uns aufthut! (Ein Mifftonar

mirb oft »on ben Gefühlen eines grofen (Eroberers ergriffen,

nur ftnb biefe (Sefühte ganz anberer Slrt, benn feine OUtterfchaft

ift nicht fleifeblich, fonbern geifilich.

I. Dtooember. Mbama, ber 9teffe unferS Häuptlings, fiel

heute oon einem h^h^ ÄoFoSbaum h^ab, ohne ft<h bebeutenb zu

»erleben. £)er junge £runFenbolb h<ü abermals eine grift gur

23u)je erhalten, menn er fte benütjen mollte. S?iele SöantFa Farnen,

ihn $u befugen, moburcb mir eine Gelegenheit erhielten, mit ihnen

über baS H eÜ ihrer ©eelen ju reben. (Es tjl (Schabe, baf nicht

auf jeber MtfjtonSftation ein ärztlicher Mifftonar mit bem theo*

logif<hcn oerbunben ift ,
meil auf biefe SÖeife mehr 9hif3en unter

ben H eümn gefltftet merben Fömtte. 23ar hoch SuFaS, ber Slrgt,

auch mit einem $auluS oerbmtben. £)aS mar gemtf nicht ohne

göttliche Rührung fo gemorben.

II. ftooember. 2ßir befugten ^eute ben 25erg 9tealt, ber

einige hundert gufi fyofyex ijt als ber Hügel, auf bem unfer Haus

fleht. (ES fofl früher eine grbf e Stabt
,

Samens 3nfuana auf

bem tfteali geflanben haben. H^* märe ber £>rt, mo ein chrift*
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lidm$ Oorf gec^rünbet merben fonnte. 9tur müfjte baS SBaffer

aus $iemiid?er $erne geholt merben. Oer 23erg iji mit einer

^errlidjm SBalbung »du bicfen unb fiofjen Räumen bebedt, n?etd)r

bie ©uafiili benüjjen für iljren @düPau *

Auf bem 9^ü<f rt>eg begegneten mir unferem Häuptling unb

einigen anbern SSanifa, mel^e unter einem StofoSbaum fasert

unb im begriff maren, eine 3*e 8 c unb eine mei§e #enne $u

Platten, um ein 0abafa (Opfer) $u machen gu ©unfien feines

Neffen Sftbama, melier neulid) »on einem StofoSbaum gefallen

mar, Oie SBanifa glauben, ba'f ein böfer ©eift i^n Ijerabgeftürgt

Ijabe, befjmegen foüte jejjt biefer böfe ©eijt burd) ein Opfer »er?

fötynt merben. ©tmaS Oftnbe »on bem StofoSbaum unb ein menig

€>anb, ber an ben Söurjeln beS 33aumeS lag, mürbe mit bem

$Ietft ber geglätteten Spiere »ermifcbt unb »on bem Sfranfen

gegeben unter mancherlei Sßünfdmn unb ©ebeten. Oie 3te3 e

mar »on einem tDtufjamebaner gefd)lad)tet morben, meil bie ffia?

nifa glauben, baS Opfer ^abe eine größere Straft, menn ein

Sftann beS 33ud)S baS Opfer »erriete.

3d) fprat mit bem Häuptling über folgenbe fünfte:

1) baS Opfer i{t eine grofe ©ünbe , meil bie Sßanifa bamit

bemeifen, baf fte ben böfen ©eift mehr fürsten unb lieben

als ben lebenbigen unb magren ©btt;

2) burd) baS Opfer fe£en fxe ftt w Serbinbung mit ben böfen

©eijtern unb ftarfen fid) gu trem Oienjt, benn ber er?

gürntc ©ott mu§ fte ba^ingeben in bie ©emalt ber böfen

©eifler, meil fie biefe mefyr e^ren als tfjit;

3) feitbem ber Sofm ©otteS in bie 2Belt gefommen, um baS

einige, ma^re unb vollgültige Opfer für bie ©ünben ber

9ftenfd)en gu bringen, fo iji jebeS Opfer, baS ber üftenfd>

bringt, um ©ott unb bie ©elfter gu »erföhnen, ein ©reuet

»or ©ott unb eine 23erad)tung ©otteS. 2öer in 33uf e unb

©lauben baS Opfer 3efu annimmt, ber befommt Vergebung

ber ^ünben unb fürd;Jet bie böfen ©eifter nidjt metyr;

4) es iji £tjor§eit unb Aberglauben, gu fagen, ber böfe ©eift

^abe einen üJlenften »om ÄofoSbaunt gefiürgt. * Oer SReffe

SD^bama fei ma^rfdminlicf) betrunfen gemefen, als er »on
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bem Saum ^erafrftel. T)cr Sftenfcb ntüffe in feinem irbi?

fchen Seruf alle Sorftcht, Klugheit, ©ef^icfli^feit unb

Nüchternheit anmenben, er müjfe »or Ottern jeben borgen

fid; ©ott unb feiner Leitung anbefehlen unb 2Ule$ in fei?

nem tarnen th.un; fomme bann auch ein Seibcn, fo ntüjfe

man e$ gebulbtg tragen unb bejfen Urfachc in ber ©ünbc

unb Serborbenheit be$ eigenen £erjen$ fud;en, meldhe un$

©ott unter bem Seiben offenbaren mtll, um und jur Sufje

$u bringen unb um uns ber Serfohnung mit ihm unb ber

©emeinfchaft mit ihm recht bebifrftig ju machen.

2lbcnb$ braute uns bie $rau be$ Häuptlings ein ©tücf

Opferfleiftjj, bas mir aber nicht annahmen, mobei mir ben Söanifa

ein für allemal erflärten, baf? mir baS $leif<h, ba$ gunt ©ffen

gefd)lad)tet mirb, auch menn bie «Schlachtung »on Stuhamebanern

»olljogen mirb, banfbar »on ihnen annchmen moüen, bafi mir

aber Dpferfleifch feineSmegS annehmen merben, metl eS ben böfen

©eijtern bargebradit unb alfo gegen feine Seftimmung mifjbraudjt

morben fei. 28ir münzten burch bie 3urü<fmeifung beS Opfer?

fleifchcS ein offene^ 3eugnifi gegen ba$ Opfermefen unb ben Jeu?

felSbienjt unb bie JeufelSgemeinfchaft ber Söanifa abjulegen. Nad)

btefem ©runbfajj mürben mir unb Sille, bie ftd? ju ©fjrifto mahr?

haftig belehren, fünftig »erfahren.

14. No»ember. Seim Scginn unfereS ©otteSbienfteS

maren etma 20 ^erfonen f>ier, bie uns jeboch mieber bedienen,

fobalb baS Singen »orüber mar, baS Sruber Nebmann mit fei?

nem Älarinet begleitete. Sld;, mie gar gering ifi ba$ Serlangen

ber Sßanifa nach bem £eil ihrer Seele! 2)od) mir mollen nicht

»erjagen, ba ja ber lebt, ber bie Jobten unb SermeSten au$

bem ©rabe aufermeden !ann. Sruber Otebmann hatte auch ein

Sieb in ber &inifa?Sprache »crfa§t, baS mir bei bem ©ottcS?

bienjt ftngen. ©iner ber Serfe tjt folgenber:

Yesus Christos fania 3 c fuä ©hri|tu3 mache

Moyowangu muvia; SJtein Herje neu;

Uwe muokosi wangu Ju bift mein Heilanb,

Uzi ussa maigangu £)u haft mir meine Sünbe »ergeben.

Yesus Christos fania ©hdftuö mache

Moyowangu muvia. SJtein Herje neu.
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16. lottern fr er. 3$ 9*^9 nadj ^tbf^emfrent, wo i<fr eine

Slnjal)! Seute, bauptfcicblicfr SBeifrer unb ^tnber traf, benen icb

Bufe ju ©oii unb ©laufren an ben £>errn 3^fum »erfünbigte.

2ßtr entfdjloffen uns |eute gu einer Seereife nach ber 2Jtün*

bung beS ©f<$ufrflujfe$ aus folgenben ©rünben:

1) batte tcb fdjon feit mehreren fm Sinn gehabt, bte

‘Dfdjufrgegenb näher gu unterfud;en, $atte afrer nie ßeit

gefmtben, mein Borfrafren auS^ufübren

;

2) ity fab oorauS, baf unfere Sur Ausführung biefeS

BlaneS no$ befcbränfter werben wirb, je mehr ftd) unfere

SBirffamfeit in Unifant (im SBanifalanb) auSbefrnen wirb;

3) id) wünfcfrte , bap mein, lieber Bruber Rebmann audj bte

Äüjte nörblicb ron BtomfraS fennen lernen möchte;

4) eS ift je|$t bie frefte 3#^^it für bte Seefahrt nad) 9tor*

ben, unb icfr froffe, bap bie Steife unferer geflächten ©e?

funb^eit guträglicb fet>n wirb;

5) wir hoffen mehr 9tad;rid)ten über bie ©alla unb bie fretben

glüjfe Bofomoni unb £)[cfrub $u erhalten;

6) wir hoffen uns mit bem Suabtlt*£)ialeft tm korben be*

fannter machen $u fönnen;

7) wir wünfd;en eine ©elegenbeit gU ^aben, auch ben SDtu^a^

mebanern im korben bte Botfcfraft beS #eil$ gu bringen,

benn bte Biubamebaner follen »on unferer ÜDtiffton nicht

fcolltg auSgefcblojfen fetyn.

17. 9to»ember. 2öir frbrten biefen Nachmittag plojjltcb

ein ©efd)rei tn Äibfchemfreni unb »ernannten, bap ba$ $tnb be$

Ntnifa Ntarunga ergriffen unb einem Spanne aus bem Stamme

£>uruma gegeben worben fei, weil Niarunga in ber teuren 3 eü

bie Äinber btefeS NtanncS weggenommen unb als Sflaoen »er*

fauft fratte. Ntarunga würbe oft aufgeforbert, ben Später ber

»erfauften ^inber $u entfehäbigen; allein er weigerte ftch freftän*

big. ©nbltd; erflärten bie Häuptlinge »on £)uruma, fte würben

ben Nabbat*Stamm mit Ärieg überleben, wenn nicht baS eigene

Äinb bcS Ntarunga ausgeliefert würbe. £)a Ntarunga mit Bana

©b^i nach &fcbagga gereist war, fo fanben eS bte Nafrfrai*Hüupt*

- linge nicht ferner, in Begleitung ber £)uruma*2eute in baS ^>auS
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JD>hrunga’S eingubredhen unb fein $inb weggunehmen. ©o n?e^

fentlich unb §anb greifHcf) galten eS bie Dftafrifaner mit bem 3?ec^t

unb ber ftorberung ber Gntfchabigung unb ©atisfaction, unb bod)

behaupten Manche, bte 3lfrifaner fonntcn bie biblifhn 3& eeK Port

©atisfaction, Serföhnung, GrlBfung u. f. w. nid)t »erflehen. 3m
©egentheil, ihre ©itten unb ©ebräudje befähigen jte, btefe 3been

red;t mafjtp gu »erflehen, wenn fte nur wollen.

23. 9tooember bis 3. £)ecember. Ausführung ber

©eereife Pon 2RombaS bis $atta, ba ber ©egenwinb eS ntd;t

gulief, bie ftahrt bis gur Sftünbung beS £}fdmb auSgubehnen,-

wie anfangs beabsichtigt war.

10. 2)ecember. liefen borgen fam ein Sftnifa, welcher

mir bie Söcher feines gerijfenen ÄleibcS geigte, aus melden fein

nacfter Körper ^er»orb!icfte. Gr bemerfte babei
: 3$ bitte um

ein neues ftleib, ba ich, wie bu jtehfi, nacfenb bin." 3<$ tXtr

irieberte: Söenn bu auf betner $flangung red?t fleißig bifl, fo

fannjl bu bir bie Mittel gur Anfchaffung eines föleibeS felbjt er?

werben, ohne bich aufs Zetteln gu legen. 2öer gefunb iji unfr

arbeiten fann, foH fein eigen Srob ejfen unb ftd? nidjt gelüflen

lajfen ber £abe feines 9Md}jtcn. 2Bäre er fran! unb gebrechlich

fo mürbe ich ihn unterflü£en, aber ba er gefunb fei unb arbeiterr

fonne, fo wäre bie Unterftü^ung überflüfjtg, er würbe baS ge?

fünfte ^letb fogleid) oerfaufen unb ben GrlöS auf ^almmeirr

perwenben, womit er jtch »oll faufen würbe; fomit würbe ich

ihm nur gu feinem Serberben behülfltcb fepn mit meiner ©abe.

©chlieflich fuchte ich ihm bie -ftadtheit unb 3en'iffenheü feines

£ergenS gu geigen unb ihn gu ermahnen, ba£ er bie wahre @e^

rechtigfeit 3efu Ghrijli fucben feil, welche baS fctjöne ftleib iftr

in bem wir Por ©ott befreien fönnen. UebrigcnS war mir baS

naioe Verfahren beS Cannes eine gro§e Sehre. Gr geigte mir

guerü bloS fein gerrijfeneS $Icib unb barin lag fdjon bte Sitte

um ein neues, baS er jtch Pon mir wünfehte. ©o macht es ber

wahre ©laube; r
er geigt ©ott fein Glenb ohne Pielc SBorte, unb-

ruft Sarmhergigfeit ohne alles Serbienji unb Söürbigfeit. SDiefe

©efehiebte gab mir einen tiefen Ginbrucf pon bem regten Serhal?

ten beS ©ünberS gu ©ott.
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15. Decentber. 3<h 6cfuc^te Äibfchembem, ido i(| einige

Seute antraf, benen ich bie ©efchidjte üon bem blinben Sartimeoö

»orlaö unb meine Semerfungen unb Ermahnungen beifügte. 3$
lefe gewöhnltd) ^uerfl eine coangeltfche ©efchidjte uor, fuc^e pe

ben Sanifa oerpänbltch $u machen unb bann Ermahnungen $um

©lauben an 3 e funt beijufügen. Die eoangelijehe ©efdpchte muß

»or 2lltem ben Reiben betgebrad>t werben, bamit jte wijfen, wer

©h^Puö war unb wa$ er gethan hat für bte 2Jienfcf)en ,
bann

fällt ih r Vertrauen auf bte Äorna unb auf bie Dpfer, fowie ihre

gurdp uor ben bofen ©eiftern oon felbp, wenn fte bie Sftadp

unb Siebe 3du ernennen.

21. 2) ec e mb er. Ein Stnifa bom ©tamrn Äirtama fam,

um bte Daua pa ulume, b. h* bie ^Ir^net ^ur ©tärfung be3 ge?

fchwäd;ten männlichen ©ItebeS $u berlangen. 3$ fugte ihm, bie

befte 21rpei, bie ich ihm geben ober anrathen fönne, fie^t ge?

fchrieben in 1 £h c
ff- 4, 3—6. 3<h ia$ bie ©teile unb erflärte

fie ihm. Die peifchlicpe Suji wüthet in ber Xfyat wie eine ©euche

unter ben Reiben unb gerrüttet fte nach Körper unb ©eip. ©^on
uiele Äiriama?£eute h aben um bie 2lr$nei gegen 3iupbtenj ge?

beten. Diefe Seute fyahtn wegen ihres gröfern IRei^thumö bte

Spittel, fiep mehr grauen be^utegen unb überhaupt ihre ftnnli^en

Siijte mehr gu beliebigen, als bte Söunifa oon Slabbai. Der £an?

bei mit Elfenbein, Äopal unb Sieh ha* ben $iriama?©tamm oor

anbern reich gemacht. 2öaS pe nun auf btefem 2Sege gewinnen,

wirb auf bie Sefriebtgung ihrer pnnltcben Süfte uerwenbet.

2Beld>e ©reuel unb ©ünben würben offenbar werben, wenn

bie Elephanten^ähne unb baS $opal unb überhaupt bte £anbelS?

gegenpänbe, bie auS Slfrifa nach Europa gebracht werben, reben

fönnten. 2öie oiele ©flauen, wie otele grauen, wie oiel $alm?

wein, wie utele ©chmucffachen jur SefÖrberung ber Ettelfctt wer?

ben oon ben ©alla, SBanifa, Söafamba unb ©uahiU für baS

Elfenbein, baS pe an bie $üpe bringen, getauft. Diefe Seute

fönnten in ber Xhat einen großem Sßohlftanb gar niept ertragen,

pe würben in einen rollig thterifchen 3upanb jurücfpnfen. Die

©enüffe ,
welche bie Eioilifation mit pch bringt, würben btefe

Seute in furjer 3eit aufreiben, wenn nicht ber SJMfbrauch ber
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<Sirilifation burd) bte Äraft beS (SrangeliumS gehemmt unb unter?

brücft würbe.

22. £ecentber. 3<h fanb abermals eine Schlange »or ber

$hüre unferS SiagajinS , unb wem $ned?t töbtete eine zweite,

welche im ©rafe neben ber Stauer unfern StagajinS lag.

31. £)ecember. Seim föücfblicf auf baS »erpojfene 3ö^ r

fchmerjte mich befonberS bie ©leichgültigfeit ber SSanifa gegen ben

Eintrag beS £ei!S in ©§rijto
,

ber ihnen in biefem 3ahr fo oft *

gemacht worben war. 2öte gerne gälten wir pe jur Anhörung

beS SBorteö ©otteS rerfammelt unb hotten bie 3ugenb unterrichtet,

aber bie rerpnperten unb fleifchlicben ßeute Hüben taub gegen alle

unfere Seftrebungen. Stein lieber Stitarbeiter Diebmann hotte

einmal eine ßfttlang eine Schaar Äinber in Sunni (einem SBeiler

in ber Dtä’he »on Otabbai Sipia) »erfammelt unb angefangen, fte

ju unterrichten; aber fte ^erfreuten pch halb wieber. (Sr hotte

Suchftoben aus Sappenbecfel gemalt, unb gab pd) biele Stühe,

eine Schule ju 0tanbe ju bringen, aber ohne (Srfolg. 2Öir hotten

eS öfters ben Häuptlingen unb ben (Sltern ans Herj gelegt, ihre

$inber unterrichten ju lojfen; pe billigten unfern Vorfcplag, aber

habet liefen fte eS bewenben unb ermahnten bie Äinber nie ernp?

lieh ,
in bie Schule ju gehen , weil pe meinten , bann werbe bte

21ba (Sitte) ber Söanifa jerftort werben, bte jungen Seute wür?

ben bie $lba ber (Europäer annehmen , unb bie $oma (©eiPer

ber Verforbenen) würben bann jünten, leinen Otegen mehr

geben, Äranfhetten fenben, furj, baS SSefen ber SBanifa würbe

ganj in Verwirrung gerathen. £)och.wir machten eS wie £)amb,

ber pch in feinem ©ott ßärfte , unb gebulbig unb gläubig fort?

fuhr, feine Seiben ju ertragen, bis ihm ©ott ju ber »erheifenen

$5nigSwürbe verhelfen würbe. 2Bir fiärften uns an ben Ver?

heifungen ©otteS, baf fein Söort nic^t leer jurütffommcn foü,

wo eS »erfünbigi wirb, unb fo gewannen wir Stuth unb ß^ber?

ftcht ,
baS angefangene 28erf aud) im neuen 3 ah^ fortjufejjen.

3ch erinnerte mich an baS 2Bort jenes ©eiplichen in 2lmerila,

ber ju einem f^eibenben Stifponar fagte: „werben Sie nicht muth^

loS unb »erjagt, wenn Sie auch 10 3oh»e on einer ftelfenwanb

hinaufflettern müjfen, Sie werben hoch julejjt hinauffontmen."

ÄTapf’ö Steifen in Slfrifa. 1. 24
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3uvor mu§ ber (glaube, bie Siebe, bie (53cbulb, bie Irene unb

Selbjtvcrleugnung bes SifjtonarS unler ben Reiben geübt unb

bemahrt morben fetyn , bann fann ihm (fcott erft ^rüd^tc feiner

Arbeit unb feiner I&ränenfaat fdjenfon. Das i|? fo bie Seife

unferS ©otteS, ber er fl benüithigt unb bann erbost. Sie mancher

3üngling, ber in ber £eimath ficb jum 2JiifnenSbtcnjt ntelbet,

meint in feinem d ifer unb in feiner Unevfahrcnheit, munber trie

viel er auSrichten trerbe, trenn er einmal $u ben Reiben fontme;

aber trie halb merben ihm feine ßut gemeinten ^lane unb feine

romantifchcn 3^cn wie Scifenblafen vergehen, trenn er bem Stocf»,

Stein# unb difen^^eirten £eibcnthum gegenüberfteht, unb ftch auf

einen jahrelangen Äampf mit bemfelben gefaxt machen mu§ , ehe

er eine mähte grud;t feiner Arbeit aufmeifen fann. 3n tiefer

Sartejeit mufi er felbfi erfi recht ^bereitet trerben; baS i|l evft

feine rechte theologifd^e Schule, mo er baS Sefen unb nidit mehr

bloS baS Sijfen eineö 2HifjionarS lernen muj?. Da mirb es ftcb

„ geigen, ob fein SifjtonStrieb von SInfang an lauter unb göttlich

gemefen ifh Da mu|j er unter bem .freute 3^1* flehen, ftcb mit

bem Evangelium leiben, auf Hoffnung gegen Hoffnung mie Abraham

glauben unb gehorfam fet>rt, bis ihm ber 3faf geboren wirb burch

bie Sefehrung von einer ober etlidter Seelen. 3<h fann am

gehenbe ÜKifjtonarien nicht genug auf biefen ©egenftanb aufmerf#

fam mad?en, meil bie (Erfahrung ober bie Erfcheinung oft fo lange

hinter ber 3& ee unb hinter ben fehnlid;en Sünfchen beS ^er^ens

gurüdbleibt, baf ber Üflifjtonar an allem irre trerben fann, menn

er nicht in ber felfcnfeften Serheijjung ©otteS gegrünbet ijt, ba§

baS Sort unb bie Äraft ©ottes jule^t miber allen lob unb alle

Stacht beS £eibenthumS bie Cberhanb erhalten ntuf. 6« geht

tn ber SJitfjtonSmelt mie im einzelnen Ehrtflenleben burch lau#

ter Eontraria
,

aus ber Enge in bie Seite , aus ber ftinjterniH

ins Sicht, unb aus bem lob ins Sehen. 3 mahrhaftige

©otteSmerf ntu§ (ich er ji längere ober fürjere 3 fü mit ben

Pforten ber $ölle gemejfen, ihren Siberftanb erfahren unb ficb

ftärfer als bie £ölle ermiefen haben ,
bie rechtlich übermunbcit

merben ntuf , fonfi mürbe ber gürjt berfelhen emig bagegegen.

projcfjtren, als oh ©ott ju gemaltfam ju (fünften feiner ftim
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ber oerfahren unb feine Mntacht atl^u [ehr in bi? Wagfchale ge?

legt l)ätte.

1. 3 fl nuar 1848. ®ie Serhcijhmg: „gürd)te bid? nirf^t,

Slbrabam, id? bin bein ©dülb unb (großer 2ohn," war mir fehr

iröftlich beim Anfang biefe$ 3 d & rf *. 3$ ©rcufe mit unferem

Häuptling über biefe Worte. 2Jlit feinem ©ohn ©dwhe la$ icb

£uc. 2, 42 ff. unb ermahnte ihn, im neuen gugunchmen an

Weisheit unb ©nabe. Nachmittags famen auch bie anbern Knaben,

meiere bieder ftd) geweigert ^vitlcn gu fornmon, weil fie meinten,

wir ©Ilten fte für ihr ©cbulgehcn begaben, wie wir unfere

Äncchte begabien für ©ren $necht$bicnft. Wir erflärten ihnen

offen, baft wir Nientanb für ben Untcrridjt, ben wir erteilen,

etwas geben, wenn fie £ohn fiteren, feilten fte lieber wegbleiben.

2. Januar. 34’ ging nach Niuihani, traf aber nur einige

Wetber unb ftinber , welche ftcb oor mir fürchteten , ba fte mich

für einen Ntganga (3aubermacber) hielten. £}iep tjt meijtenS ber

gatl an Crtcn, wo fte mich noch nicht fennen. Nad; einiger

Sefanntfd;aft oeriieren bie Seute biefe 21njtd;t unb werben gu?

traulich. Siele Stuhamebaner unb Wanifa giehen im £anbe herum

unb geben ftd; für Duad'falber u. f. w. aus , um bie Seutc gu

betrügen. WaS Wunbcr, wenn fte ben Europäer auch für einen

üftganga halten , fo lang fte ihn nicht genauer fennen. 3n

Äibfd)?mbeni ©rach ich über bie $flid)t ber ©Item , ihre Äinber

im Worte ©ottcS unterrichten gu lajfen.

3. 3 a uuar. 3cb fe^te bie Ueberfejgung von Dr. SorthS

biblifchcn ©cfd;id)ten in ber Äinifa?©prad;e fort.

5. Januar. Unfer Machbar machte Uganga wegen feiner

Tochter, welche fchmerglich? ©efehwüre hettte, bie nach feiner 3Nei?

nung oon einem bofen ©ei© oeranlaft worben waren. 211$ ich

gegen bie 3cuberccremonie ©rechen wollte, wollte mich Niemanb

auch nur eine Siinute lang anhören. £>te Scute fehlugen in bie

£cinbe , trommelten
, tangten im $reis h^rum , arbeiteten ftch in

eine foidw Aufregung hinein, baff fte wie gurten halb grungten,

halb lachten. Wahrhaftig , bei folgen ©elegenhciten fmbcii bie

Reiben ©rbauungsflunben ber £öde, anfiatt be$ ^eiltgen ©cificS,

bie ihnen baS ©oangelium halten würbe, wenn jtc barauf merfen

24 *
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wollten, Sünbe unb Satan jtnb bte Sehrmeiper bet bern Uganga?

wefen. 211S ber Samt gulefct unerträglich würbe
,

fanbte ich gu

unferem Häuptling unb lief ihn bitten, bemUnwefen gu jieuern;

allem er war gang betrunfen unb fonnte nichts thun. ©in früher

aus Otabbai vertriebener unb jejt wieber aufgenommener 2D2nifa

hatte eine große Saufthat (fthenbo fifu) wie fte eS nennen, ober

rin Saufgelage veranpaltet, bei bem ber Häuptling gu oiet in

ben Becher geflaut Jatte.

Das Sort uganga fommt Von bem 3eitwort „ganga, gangana;"

ganga?fagen in einer r^tmifeben Seife unb langen im gemeffenen

©ang, um ben bbfen ©etp baburch gu vertreiben.

9. 3anuar. 3<^ fpra^ mit Bornafp über 1 XJejf. 5.,

aber biefe Seute pnb fo ha*t in geipltchen Gingen wie ©ranit?

felfen. Der Btann fuebte nur Gelegenheit, feine Betteleien vor?

gubringen. Nachher fam ein Bintfa Von Dururna Bigotara, ber

um ein Äleib bettelte. $11 s ich ihm eine leere glafd>e anbot,

wies er pe mit Beratung gurütf, inbem er fagte: „i<h bin ein

großer Biann," womit er auf ein großes ©efchenf hfabeuten

wollte, baS ich ihm geben foßte.

10. 3 a nuar. Die Sanifa begruben beute bte ©ebeine

einer grau, bte vor mehreren 3&h«n bet BtombaS begraben wor?

ben war. ©ine Träumerin batte eine angebliche ©rfcheütung von

bem $oma erhalten mit bem Auftrag an bie Berwanbten ber

Beworbenen, bie ©ebeine holen 8U * a ffen uni) fa ^obbai Btyia

gu begraben. Die Sanifa gehorchten unb holten bie Ueberrepe.

©ine $enne würbe gefchlachtet, unb ein wenig Blut in baS neue

©rab gefprengt , worauf bie $emte von ben Slnwefenben ver?

gehrt würbe.

11. 3anuar. Diefen Biorgen machten bte Sanifa ein

Btahanga b. h- ein £rauerfep, in golge beS SobeS eines Bintfa.

Der 2ärm unb bas £eulen waren furchtbar, ©ine grau, bie

mich befugte, woßte .nicht auf ben Stuhl pfeen, ben ich ihr an?

bot, pe fejjte pch auf ben bloßen Bobcn, wie es bie Sitte für

Seute ,
bte in ber Trauer pnb , erforbert. 3<h faste *hr >

unmäßige Seinen unb beulen ber Santfa fei fünblich 1) weil

pe bte Seit gu fel;r lieben unb nicht gerne perben woßen, 2) weil
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fle ben wahren £eilanb nicht fennen unb folglich feine lebenbige

Hoffnung be$ ewigen gebenS ^afcen, 3) weil e$ im ©runbe nur

£eud)elei fei, inbem jte nur bcr ©itte gemäb beulen unb [freien

wie Stafenbe. 3 e ärger einer f^reit, je mehr fucht er ben geu?

ten, welche ber SobeSfall angelt, gu gefallen, unb je mehr hofft

er auf Belohnung burch ©ffen unb Srtnfen. ©$ ijt furchtbar,

wie bie SBanifa mit bem ©rnji be$ SobeS fielen. 5lm ©rabe

taugen, trommeln, [freien, frejfen unb faufen jte, unb in ber

Srunfenbeit geben jte in ben naben 2öalb unb huren o^ne alle

©dam. ©o wollen fte, wie jte fagen, baS geben nod; redd ge?

niejjen, ebe jte jterben müffen. 3^ SobeSfall ijt für jte ein

Antrieb gu ftärferem gebenSgenub- ©o lehrt baS «£>eibentbum

gerabe baS ©egentbeil Oom ©oangeltum, wele^eö ben Sob als

Antrieb gur ©elbftoerleugnung betrachtet,

3d> uoüenbete b^te bie Steoijton meines ©nglifd)*<Suabilt?

unb $inifa?28orterbuchS, was eine lange unb mübfante Arbeit war.

Steine Aufgabe wirb nun fetyn:

1) eine Äovie biefeö SßörterbuchS gu machen;

2) bie Ueberfe^ung beS Sieuen SejtamentS unb ber biblif^en

©efcbicbte oon Dr. 33artb fortgufejjen;

3) jeben Sag einen 2luSflug auf bie ^flangungen ber SBanifa

gu machen, um t'bnen baS 2ßort ©otteS gu oerfünbigen;

4) btejentgen 2Banifa?Änaben gu unterrichten
, welche Unter?

rid?t oerlangen;

5) bie SBanifa im Ort angureben, unb mich benjenigen gu

wibmen, welche uns in unferent £aufe oon nab unb fern

befugen

;

6) oon 3 f tt gu 3 eit Steifen ins innere gu machen, um bie

23erbältnijfe bafelbjt fennen gu lernen, freunbfd;aftli<he 25er?

binbungcn angufnüpfen, bie ©praßen aufgufajfen, baS

SBort ©otteS gu oerfünbigen, fo oiel eS ftd; auf biefen

Steifen tbun labt, unb fo bie Mifjton im 3nnern angu?

bahnen, bis wir mehr Mitarbeiter oon ©uropa erhalten,

©in Mifftonar mub wie ein ftelbberr ftrategifch gu SSerfe

geben, ©r mub ben S31id auf 2UleS rieten, in bie Stäbe

unb in bie SSeite, auf bie ©egenwart unb 3ufunft, übrigens
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5111e$ in bie £anb (SotteS (letten, ftd^ feiner Slugenloitung

befehlen, unb roa3 er thut, im grieben unb in ber Äraft

(SotteS thun, bamit er nicht burep Uebergefchäfügfeit unb

SBieltpuerci fiep gerjtreue, unb bamit er nicht fein ’Briejlcr*

gefchäft im verborgenen Umgang mit (Sott »ergejfe, furg,

bamit er fein gefcpäfuger 2)? ü f it

»

3 13
änj e r merbe. Gin feber

Ghri(t , befonbers ber ttftifjtonar, hat eine centripebale unb

eine eentrifugale Aufgabe. 9tach ber erftern niu§ er ftet$

nach (Sott »erlangen, unb nach ber gmeiten mufj er ba$,

rcaö er von (Sott empfängt, nach au§en für ba$ ttteiep

(Sottet fruchtbar gu machen fuepen. 21u$ ber ^ülle (SottcS

nehmen unb ba$ (genommene für (Sott unb feine Sache

triebet hin gU gehen unb gu gebrauchen
,

gehört gu einem

gefunben &hri(ten* unb ÜÄiffton^Öeben. Otto bon (Ser*

lach fagt in feiner Grflärung über Sucä 5, 16. fchr fepon:

„3efu^ trei§ aufb vollfommenjte eine unermübliche Siebet

thätigfeit gu bereinigen mit (litter Sammlung be$ £ergen$

burcb$ (Sehet. £iett Gr eö für notpig, ftatt bejicinbig nach

aujkn gu tvirfen, bie Ginfantfeit gu fuchen gurn (Sehet; um

nie bielmehr ijt bie§ füitbigen ttJlcnfcpen nötpig, bie fo

leicht in ihrem Ipun ftd; gefallen, fo halb fich auöleeren

bon bem, tra$ ihnen (Sott gefchenft, unb fo gern bann au$

eigener straft erfefcen, roa$ ihnen bon (Sotte$fraft fehlt .' 1

16. 3 annat. 3^ hörte heute von einem 2anb Stamenl

Ugogo, füböftlich bon Dfcpagga, bejfen Setropner — liorribile

dictu — bie Sitte haben foüen, ftep in ihrem eigenen SBajfer gu

trafepen unb penueb ftch mit ^Butter eingufcpmicren. Oa$ ijt

noch ärger als mag bie Romanen in ÜJtombaS thun, treibe jtep

mit bem Söajfet ber $up baS (Sejicbt trafepen, trcil jie biefeS

£pier al$ ihre 3Jiutter betrachten.

3n ttRuipani begegnete ich einer Schaar SBanifa, trelcbe bei

einem (Srabe faßen unb ein Opfer für ben SSerjtorbenen brachten.

3<h fpraep über $falm 23. 2US einer ber Slnirefenben meine

Safcpenbibel in bie <£>anb nehmen trollte, trarnte ihn ber neben

ihm Sigenbe, ba$ $uch angurüpren, roetl eS ihn blinb machen

fonnte. 3cp fagte, im (Segentpeil wirb e$ ihn fehenb machen.
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n>cnn er ben Jnbalt fennen lernen unb an feinem bergen erfab*

ten mürbe, benn ©otte« ©ort ift ein Sidjt, ba« bie geifMidj

Slinben febenb macht, unb geifllicb blinb feien ja bie ©anifa, fo

lange fte noch finilcre ©erfe tbun, mie hier am ©rabe eine«

OTanncö ,
ber jejgt oor bent ©eriebt be« lebenbigen ©otte« ftebe.

20. S^nuar. 3$ befugte biefen Siorgen ftibfcbentbent,

fab aber fein menfcbliche« ©efen. Die ©anifa maren auf ihre

Sflangungen gegangen. 2lnt Ibor be« Dorfe« fab icb einen

©eier, ber oon einem Saum bli£fd;neö berabflog unb eine $cnne

mit ftcb in bie Suft nahm. 3^ gebaebte, biefen Umftanb gu

meinem ^rebigttejt gu machen im idj Seute antreffen mürbe,

mit benen id? über religiöfe ©egenjicinbe reben fonnte. Sei met*

ner Siidfcbr nach £aufe fanb icb bie £eute kfctoafiigt mit ©c^^

raumung be« bürren ©rafe«, ba« um ba« Dorf berunt ijh Sie

faxten, mir machen jejt eine Stauer gum Scbu£ gegen ba« geuer,

ba« oor ber Okgengeit angegünbet wirb, um ba« b^e ©ra« unb

bürre #olg gu oerbrennen. %d) fpracb mit ihnen über bie rechte

Stauer, bie ber Stenfcb in ber ©ereebtigfeit ©brifti, be« Sohne«

©otte«, finben muf? , menn er gegen ba« emige fteuer ber £öße

bemabrt merben miß. Der Stifftonar muff jeben, menn auch

noch fo geringen Umjtanb gu einem s^rebigttejt machen, menn er

ben Leuten anfcbaulich unb oerftanblicb ba« ©ort ©otte« oerfün*

bigen miß. Die gange Statur unb ©efcbichtc um ibn $er mu§ er

im Sicht ber Schrift gu benü|cn mijfen. ©r fann nicht, mic

in ©urera , Scbrifttejte ooranjkßen, obmobl aße ©afualrejte in

bie Schrift bineinführcn unb au« ihrem 3& ffnfrei« berau« er*

flärt merben müjfen*). Dabei mu§ ber Stifftonar bie S3ibcl immer

in ber £anb haben unb ben Reiben geigen, ba§ bie§ ba« Such

©otte« ijt, in melcbem un« ber ©cg gu ©ott unb gur emigen

Seligfeit gegeigt mirb.

27. 3attuar. 211« td; biefen Storgen au« bent un*

fere« Dorfe« treten moßte, fab ich (noch gu rechter 3 c iO eine

Schlange, melcbe ben Äopf in bie £öbe richtete gerabe auf ben

Sunft bin, ben ich betreten moßte. 211« jte jtcb »on mir be*

’) Da$ 23u* „Der rrdjtföaffene 9?uturali{i" »ürbe id) fcem afrifanifdjen 3JJifjionar ft^c

empfehlen.
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werft fah, frod? fte fogleid? in bert Sßalb hinein. Sie hatte an

ber Jborf^wefle unter einem Stein gelauert 5Bie richtig hat

ber fterbenbe Patriarch 3acob 1 TOof. 49, 17. ba$ 53ilb einet

lauernben Solange auf bem SSege gebraucht! 3$ aber backte an

$f. 91, 13. 3n wie oiel ©efahren müjjte ber 2Jtifjtonar unter?

liegen, wenn er nicht unter bem Schirm be$ ^öcbfien fcijje. £)a§

er unter bem Statten be$ SUlmächtigen bleibe unb in ber ©efahr

bewahrt werbe, baju fönnen bie ©laubigen in ber $eimath toiet

beitragen burch ihre gürbitte, treibe jebeömal ton ©ott erkort

wirb, wenn ber SDttfjtonar braunen in 9toth unb ©efahr gerate

£>a ba * ©ott ©etegenheit, ba$ ©ebet berer $u erkoren, bie $u

#aufe für ben Streiter in ber gerne fürbittenb einjtehen. Sa
wirft ber gläubige 23eter in alle Sßeüe bis an bie Gnben ber

©rbe. 3<b ^abe e$ oft in ©efahren recht lebenbig gefüllt, bajj

bie ©ebete ber $eimath mich getragen haben, unb ich h a& e

bem £eüanb oft gefagt : flehe! 1)kx in meiner 9lotb ha ft bu eine*

©elegenbeit, bie ©ebete beiner $inber gu erhören, bie fte für

mich oor bicb gebracht haben, $auluS h<*t bie^ aud) oft erfah*

ren. Speicher ©h^njtanb ber Ätnber ©otteS , bajt fte mit ©ott

wirfen unb fo ©ro§e$ in aller SBelt auSrichten bürfen! £)a$

©ebet bc$ ©erechten permag ja piel, wenn eS emjllicb tfi, 3ac. 5.

28. 3<*nuar. 2ßir befugten beute ein 2Bafamba?2Beiler^

3luf unferem Heimweg begegneten mir einer Sd?aar SSanifa,

welche, wie fte fagten , einen bofen ©eijl pon einem Äranfert

auStreiben wollten. 3n ber SWttte ber 2$erfammlung fianb ein

hölzerner Dörfer mit SBaffer gefüllt. Sieben bem Dörfer war

ein Stab, ben fte HJtoroi nennen, in ben 53 oben gejlecft ©r

war etwa 3 gujj lang unb einen ginger bicf, fdjwarg angejtrtdjen

unb mit weiften unb blauen ©laSperlen unb einer rothen gebet

»eruiert. 2)ie SBanifa glauben, ber böfe ©etfl liebe biefe ©Ia$?

perlen, unb feine Slufmerffamfeit werbe nach unb nach auf bie?

felben btngelenft, bis er enblich ben Äranfen gang Perlaffe unb

ft<b auf bie perlen fefce. Gin Änabe taufte Pon Seit gu Seit

Sweige in baS Söajfer unb befprengte baS £aupt beS Äranfen,

währenb bie Serfammlung um ihn b«*umtangte, trommelte unb

ein furchtbares ©efchrei machte. ©S war mir unmöglich, ein
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Sort ber Sarnung an biefe rafenben Seute $u rieten. $11$ fte-

enblicb ermattet auäruben mupten, fugten fte ficb bureb $alm?

mein $u ftärfen unb fingen bann ba$ Wärmen, Sanken unt>

trommeln mieber »on feuern an.

29. 3anuar. Die 9kcbricbten, bte mir beute au$ 3nbten

erhielten, betrübten un$ febr. Die tnbifebe Regierung foü ihren

Wienern »erboten haben, ein ^^tcreffc an ber (E»angeliftrung ber

(Eingeborenen $u nehmen. 3$ mochte fragen:

1) 3 ft
ba$ ber Danf, ben bie (Englänber Oott geben für bte

Stege, welche (Er ihnen neulich in Venbfcbab gegeben b^t?

2) Sirb e$ ber tnbife^en Regierung 9?u£en bringen, mentt

ficb bie rebtidjften unb gemiffenbafteften Diener berfetbeit

»on ibr bepmegen gurüc^ieben, meil fte bae #eibentbum

ntebr begünftigt al$ ba$ (Ebriftentbum ?

3) Serben bie mabren (Ebriften, bie ben Dienft ber inbif^en

Regierung ©emtjfen$ £;alber »erlaffen merben, nicht ju ©ott

feufjen, unb ix>ivb bte Veraltung be$ Vefebl$ (Ebrtfti:

„©ebet bin in alle Seit," nicht bte ©eriebte ©otte$ über

bie Gerächter bringen?

4) Sirb nicht ba$ Veftreben ber inbifefcen Regierung, ihre

SJiacbt bureb $lufred;tbaltung be$ ©Ö£enbienfte$ $u bebal*

ten, gerabe ben Verluft biefer ÜTJadjt berbeijieben, menn

fte bie SJtenfcben mehr ebrt unb fürchtet al$ ben lebenbigen

©ott? Seip fte benn nicht, bap ber Seit ftreunbfcbaft

©otte$ fteinbfcbaft tft? ©laubt fte benn, bie £inbu$ mer*

ben ihre mabren $reunbe merben babureb, bap fte ihren

Vorurteilen fcbmeid;elt? Serben bie Reiben bie Urfacbe

biefer ftaebgiebigfeit unb Schmeichelei ihrer Regierung nicht

einfeben unb e$ für Schmähe anfeben? Serben fte nicht

erfennen, bap e$ ben (Englänbern mehr um ihr eigenes

irbifcbe$ Sohl ju tbun ift, al$ um ba$ Sohl 3«bien$ ?

5) Säre e$ nicht beffer , menn bie inbifebe Regierung aufrtcb*

tig, reblich unb au$ ©otte$furcbt bie Verbreitung be$ (Ebri*

ftentbum$ beförbern mürbe, mögen bie folgen fer>n, meld?e

fte mollen? Soll bann bie englifebe Vtacbt fallen, fo fällt

fie mit (Ehren unb in einer guten Sache, fte, bat bann ihre
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gegen ©oit unb ÜRenfdjen get^an unb ?ann mit

gutem ©ewijfen fallen. ©S wirb aber nicht fo weit fom#

men. 2Öer ©ott ehrt, wirb wieber oon ihm geehrt wer#

ben, unb fiatt bafj bie cngltfdje üTiac^t in 3nbien fallen

wirb, wirb fte noch jtörfer werben, wenn ftc ©ott mehr

©h^ gibt als ben 2ftenfchen.

0) 2Benn bod) nur einmal bie ^olitifer eS merfen unb erfennen

möchten, ba{j bie cntfd>tcbcne Slnerfcnnung unb Seförberung

beS ©oangcliumö mehr ©bre unb 3D7ac^t bringt, als bie

Verleugnung beffelben. £>ie jübtfd;cn Volitifer meinten, eS

fei bejfer, 3 f fum ,
ben Sohn ©otteS, $u freudigen, bamit

nicht bie Ülönier fommen unb ihnen Sanb unb Seute neh*

men, wenn alle 3nbcn an 3 e fum glauben unb ihm anhan#

gen. Slbcr ftehe ba
!
gerabe baburch ,

bajj fte 3 efnm ihrer

^?olttif aufopferten, h^ben fic baS @ertd;t ber 3 e^brung

3erufalemS unb ihres Staates h erbfigfführt. So wirb

unb mujj es in 3nbien unb aud) in ©uropa noch allen

benen gehen, welche bie fleif^licbe ^olitif über bie Sßahr#

heit beS ©»cmgeltumS gellen unb fteb beS ©oangeltumS

febämen, ja eS *u unterbrüefen fueöen. £)ie ©efchidüe

wirb bie SBahrheit bejfen, was h^r gefchrieben wirb, aufs

Vollfomntenjte betätigen. SBomit man fünbigt, bamtt wirb

man gejiraft. 5)arum hat fdjon ber zweite Vfalm bie

^auptfumme aller ächten Volitif in ben ^Sorten aufantmen#

gefaxt: „So lafjt euch nun weifen (weil ©ott V. 6, 7,

feinen 5tÖnig auf feinem heiligen Verg 3i°n eingefeüt hat,

weil feinem Sohne 3^fn (S^rtfio alle 2Belt jum ©igenihum

werben foll), ihr Könige, unb la§t euch gültigen, ihr 9ltd)#

ter auf ©rben. dienet bem ^perrn mit $urcht unb freuet

euch mit 3ittern. Äüjfet ben Sohn, baf? er nicht jürne

unb ihr umfommet auf bem 2öege. Xcnn fein 3 Drn wirb

halb anbrennen. Slber wohl Sillen, bie auf 3hn trauen."

30. 3^nuar. Von einem ©ingeborenen erfuhr ich, ba§

bie #auptorte unb Stämme beS 2Bafegua#VolfcS , baS ber 3nfcl

Sanjtbar gegenüber wohnt, folgcnbe unb : 1) Jumbatu, 2) Ufo#

foi, 3) Sßafuere, 4) Saferam, 5) SSabope, 6) Söamatumbi,
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1 ) Ufrfjongo, 8) Ufimta, 9) $ijfu Äiumtu, 10) ©aban, ll)Bucn,

12) Umbu la niabfchi.

Jm Sauf De« Sage« befugte i$ Ntuihant, wo ich einige

Seute antraf, welche ich folgenbermaben anrcDete: „Der Beben

tjl je^t fe^r trogen unb Dürftig unb e« fann nicht« wachfen au«

Mangel an Negen. ©o Fönnt auch ihr nicht« thun , Da« wahr#

haftig gut ift, ihr müjit Dorher Den Diesen De« ©etfie« ©otte«

haben, welchen er euch geben will, wenn ihr ihn mit ©mfl unb

Neblichfeit fudjet. ©r wirb euch rin nett $rrg geben , wie er

Der ©rbe Durch Don Negen neue straft gibt, Da£ fie fruchte brin#

gen Fann. 27? it Diefer Äraft ©otte« werbet ihr Don euch werfen

fonnen euet Ugangawefen, eure 3auberei, euer ©rbrojfcln Der

Äinber, Die mit Naturfehlern geboren werben, euern ÜRuanfa,

eure Betteleien, eure Srunfenheit, eure Öligen
, eure Hurereien,

euern Sobtentang, euern Ugnaro, furg, alle eure Seife Der Jin*

fkrni§. 3br habt Da« treefene ©:a« unb faule £>olg Derbrannt,

aber Die lebenbigen ober Die grünen Baume hat Da« Jeuer nicht

angegriffen, e« hat h'bchften« ihre Ninbe ein wenig fchwarg ge#

macht; — ebenfo werbet ihr, wenn ihr ©hrifii ©ei|t, «traft unb

Sehen in euch habt, bejahen fonnen gegen Da« ewige Jeuer, Da«

alle« Jaule, Berfehrte unb ©ünDbafte Der Nienfchen Dcrgehren

wirb, Da« aber Denen nicht fehaben fann, welche mit ©ott Durch

<£hnjium oerföhnt ftnb , unb 3 eiüw jurn Jreunb , tönig unb

Jürfprecher haben, ©in Ntnifa fragte, ob nach Dein lobe Sille«

au« fei, wa« für ein Unterfchicb gwifchen ©hrifiu« unb SNubaraeb

fei, warum Btuhameb erlaubt habe, Diele Seiber gu ^cirat^en,

währenb ©hrijht« nur ©ine Jrau erlaubt habe. ©« freut mich,

wenn Die Sanifa religiöfe Jragen machen; gewöhnlich ft^en fte

glcichgiltig Da, ober reben nur Don göttlichen unb uerganglichett

Dingen, in welchem Ja 11 ich e« immer Darauf anlege, geogra#

phiffhe Nachrichten eingugiehen, um Doch wenigfien« etwa« für

mich Nüfcltcbe« gu gewinnen, wenn ich über Da« ©eelcnhetl

mit ihnen reben Fann.

1. Jebruar. Da ich no$ Don ©efchwüren an Den Jüfien

geplagt war, Fonnten wir Die Neife nach Nibe, $ambe, Dfchognt

unb $auma nicht unternehmen.
i
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Hnfer Häuptling hatte tiefen Nachmittag einen grofjen Streit

mit feinem Nachbar Sitte Ntunga, melier einem ÜJtuhamebaner

ein ^ßifc^t (NtaaS) NeiS fchulbig mar. !Der Häuptling ermahnte

ihn, gu begahlen, ater Niunga mürbe barüter gornig unb fpie

ihm ins ©ejtcbt mit ben ^Sorten: „Sieh nur auf beine Sache,

bu ^ajt gut reben, bu haft oon ben SBafungu (Europäern) gute

Kleiber befommen." £)er |>au^tling mürbe gleichfalls gornig,

unb teibe fingen an, einanber gu fchlagen, als baS 2Beib beS

Ntunga bagmifchen trat unb bie Streitenben auSeinanber gu brin*

gen fucbte. SIIS mir »on bem Streit horten, gingen mir gu ben

betten Männern unb fugten fte gu »erfohnen. 2öir oerfprachen,

ben NeiS für Niunga auf unfere Soften gu begahlen. 3$ ergriff

bie (Gelegenheit, teiben Männern bie rechte Duelle gu geigen,

aus melier ber 27Xenfd> Äraft fc^opfen fann, feinen Nachjlen gu

lieten unb feinen 3 orn unb' feine Selbftfucht gu üterminben.

3. gebruar. (Sinige Häuptlinge oon ©mberrta maren

hier. 3$ Perfünbigte ihnen ben Nath ©otteS gu ihrem £eil.

Nachher fpra$ i<h mit Ntarunga oon S3unni über Rebmanns SReife

nach ©fchagga. 2Bir gebauten, ihn gum ^ilongola, b. h- jum

gührer unb Sßegmeifer gu machen.

4. gebruar. 3<h fprach gerate über bie rielen Teufel,

bie 3 e fu^ auStrieb ,
als ein ftolger unb bettelhafter Ntann auS

ßmberria fam. 3$ fagte ihm, ein gefunber Ntenfch feilte nie

betteln, fonbern arbeiten unb fein eigen 33rob ejfen. Nachher

fam Slbbaßa im Sluftrag beS ©ouoerneurS oon NtombaS, ber

mich fragen lief, ob ich meinem Unecht erlaubt ha&e, (Elfenbein

nach NtombaS gu fchmuggeln, ohne bie üblichen Slbgaben gu gab*

len. 3ch fagte, ich miffe nichts oon tiefer Sache, ba ich feinen

Hantel treibe. £)er ©ouoerneur möge nur 3 e& en ftrafen, ber

gegen bie ©efejge ^anble, auch menn eS mein Unecht märe.

8. bis 14. gebruar. 2Bir unternahmen unfere Neife nach

Nibbe, tarnte, 2)fcho,gni unb Äauma, unb am 17ten bis 19ten

reisten mir nach ömberrta.

20. gebruar. 3$ fprach mit einigen Sanifa über baS

©ott mohlgefäflige Dpfer na<h $falm 50.

3m Verlauf beS £ageS las ich bie ^ifjtonSna^richten ber
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dmertfantfdjen SDUfjtonarten unter ben 9teftorianern. 3$ fonnte

nidjt umtytn, eine Vergleichung anjuftetlen jwtfchen ber ÜTufjion

unter ben 9teftorianern unb unter ben 2lbefftntent.

1) Oie SRejiortaner waren unterbrücft Don ben Würben, wäh*

renb bie c^rtftlt^en Sibefftnier bie Veberrfcher be$ £anbe$

unb bte Herren ber Viubamebaner ftnb;

2) bte ^erftf^e Regierung unb ber engltfcbe unb amertfanifcbe

ßonful am perftf^en £of festen bte ÜJiifjtonarien , wäb*

renb unfere Sfttfjton in Jg>at»cfd) Döttig fdju^IoS war;

3) bie 9tefiortaner liefen ben Vüfftonarien jur ßntwicfe?

lung i^rer üftifjion, wäbrenb in £abefcb bie Ärijtö eintrat,

e^e bie 2^tffionarten ftd? auöbe^nen unb i^re Arbeit bar?

legen fonnten;

4) bie 9teftorianer ftnb feine fo bigotten Verehrer ber 3ung*

frau Vtaria, wie bie Slbefftnier, welche jtcb ^auptfäc^ltc^

an ber f^riftmäfigen Slnft^t ber Vtifftonarien über bie

Sparta ärgerten. Oie #aupturfacbe be$ ftalleS ber abef^

ftnifdien SJiifjton lag bauptfäcblid? in ber 2ftad)t ber Vriejter?

fd)aft, welche, wie in ©riec^enlanb unb OUtflanb, bie weit?

lic^e 2J?acbt befHmmen fonnte, bie fremben Vriefter weg$u?

jagen. Oa$ fonnten bie ^riejkr in 9tejtorien unb in ber

Xürfet nicht, ba^er muften bte Vtifjtonarien bort gebulbet

unb ihnen 3 e^ gelaffen werben jur (Sntwicfelung ihrer

Arbeiten.

Slbenbö befugte mich ber mfiere (ältefte) Sabu, ber einer

Don benjenigen Sanifa tft, bte baS Sort ©otteS nic^t einmal

andren wollen, @r ifl es auch, ber bie Sanifa bringt unb

treibt, Opfer $u bringen, Saufgelage $u Deranflalten, baber wir

ihn nicht mit Unrecht ben ©eremonienmeifter Don Sabbat nannten.

3$ ermahnte ihn ^ergltc^
, bocb auf bie Rettung feiner Seele be?

bad;t ju fetyn. (Sr fagte, er wolle guerji Valmwein trinfen,

fdjlafen, unb morgen wolle er fommen unb über biefe Oinge mit

mir reben. 3<b erwieberte, er folle je£t mit mir über ba$ £etl

feiner Seele reben, weil er nicht wijfe, ob ©ott nicht btefe Stacht

feine Seele Don ihm forbere unb ihn Dor ©erid)t fielle. (Sr

ging weg mit ben Sorten: „®ott wirb mich nicht rieten." (S$
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ijd erjhunlicb, treibe 2flad?t ber ginfternijj auf bettjenigcit Reiben

ließt, weld?e bic Slnfübrer unb Öefyrer ber l?ftbnifd?en Eilten unb

Gebrauche für SInbere geworben ftnb. tiefer alte fiarrc $eibe

fofl, wie id? neulich t>on Rebmann erfahren habe, oon ben 2Jkfat

frfd?laßen worben fetin, als biefe wilben Zauber im grühjafjr

1857 ben 9tabbai*6tamm überfielen unb beeimirten.

23. gebruar. 3$ faßte ben Gntfd?lufj, eine 8eereife nad?

ber 6übfiifte oom ^anganifluß, nad) 2Jtßau unb 5fap Xbel^abo

$u machen bts5 an bic portußiefifdjen 23efi£unßen in SKofambif.

9. 9K a r liefen borgen befugten mich gwei alte Sa*
nifa*grauen, bie fo fclbftgerfd?t waren als irgenb ein iJienfd? in

Europa eS fcpn fann. 311S id? oon bem bofen #er$en beS 9D2en^

fc^en fprad), fagte eine oon ben grauen: Ser §at mich bei bir

oerlcuntbet ? 3$ habe ein gutes «$erg unb weifj oon feiner

€ünbe. £üe anbere grau faßte: 3$ bin bir gefommen, um

bid? um ein Älcib $u bitten, unb nid?t um betn 2Jianeno (2öort)

an^ubören. Gin ÜDinifa faßte: Senn id? nur immer in beinern

Gl?ri{htS beten foll, wie fann id? bann meine ^flanßUng beforgen?

2)ie Seute in 2lfrifa wie in Guropa meinen
,

jie müßten immer

beten unb bürften nid?t mel?r arbeiten , wenn jte jtcl? befe^ren

würben, unb fo drßern fte ftd? am Goanßelium aus Unoerftanb

unb ginjternijj*2icbe. Unter Seien oerfteben jte baS laute £er*

plappern oon gormeln u. f. w. Seil bie SBanifa fo t>iele 33ücf?er

bei uns fe^cn , fo meinen jte, wir tf?un ben ganzen £ag niebts

als beten. £)aS gehe wohl an bei uns, aber jte fonnten nicht

bie ganje 3 e^ hinter ben Süd?ern jt($en; ßerabe wie bie Seute in

Guropa faßen, ber Pfarrer f?abe ben ganzen Jag 3°^ 8
um Seten,

aber ber 2anb* unb JpanbwerfSmann müjfe eben feinem Seruf

itad?ßel?cn. GS tjt merfwürbiß, wie ber natürliche 3D2enfcG in

5lfrifa bem unbefehrten 3D2enfd?en in Guropa fo ganj ßleid? tjt,

fobalb baS Goanßelium feine 2lnforberungen an ihn mad?t. GS

ift ferner merfwürbiß, baß ber Sienfd? in Slfrtfa wie in Guropa

aus bem irbifd?en unb $immlifc$en Seruf jroei gan$ oerfebtebene

gdd?er unb Slbthetlungen machen will, ba bod? SleußereS unb 3n*

nercS einanber burd?bringen, unb unter bem $leuß ern baS 3nnere,

Grniße, ©ötflid?e ftcb offenbaren foll. 2U(eS was wir thun, follen
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mir im tarnen 3cfu , in ber ^Bereinigung mit 3hnt, in feiner

Äraft, gu feiner dfire unb fo tfiun, mie dr eS auf drben ge*

tf»an haben mürbe, dr aber mar aöcgeit im $immel, obmofil

er auf drben mar. dr mar allezeit in bem, maS feines $a*

terS mar. 0o muh auch ein magrer dhrtjt SllleS , auch baS

äuherlichjie Serf in ©ott thun, unb eine 2Jiagb, bie Sajfer fielt,

eber ein 2ftann, ber #olg fpaltet, ober fonft ein oon ©ott gc*

orbneteS Serf »errichtet, muh es eben fo freubÜ3 tfiun, mie menn

er in bie Stircfye ginge ober in ber Ätircbe märe, dr muh auS

ftleifd; ©eift machen.

£)er 0chüler dmbabfeht ergäfilte mir, bah fein 2Jater auf

einer 'Jieife nach Ufambani mit einem Mreifenben ftch entgmeit

habe. 2>er Siberfacher bat ifm eines £agS um ein ÜJleffcr, um
ter bem 33ormanb , ft d; einen £>om aus bem $uh gu giefien.

0oglcich fiel er mit bem 2ftejfer über ben $ater beS Knaben ^er

unb tobtetc ihn.

2>ie Safamba im 3nnern geben nach korben, mo fxe gu

einem 33olf fomn^en , bas ^nbuleni ^eift unb baS Äameele fiat

unb gebraucht. £)^ne 3*seifel bieh baS Sanb Simen, meldieS

bie Seute »on 3krama befudmn, meldje mir »on ben <£>anbelS*

faramanen ber Safamba ergäfilten. 5tnbu heißt in ber Äifamba*

0prache „2Jtenfd?en," alfo $Inbuleni „STtenfdjen »on Seni."

17. SWdrg. ds mürbe mir fieute innerlich flar, bah ich

feit einiger 3eü gu siel gegen bie fieibnifdien Sitten unb ©e*

breu^e ber Santfa polemijtrt habe, meil mid; ber 5Inblicf ihrer

©reuel gum dtfer reifte ; allein ich muß ihnen mehr bie Siebe

3>efu gu ben Verlornen, Serirrten unb oom Satan ©ebunbenen

coangelijiren , id? muh jte mehr auf baS Äreug 3 c fw weifen , i<h

mu§ ntehr drbarmen geigen unb soll drbarmen unb SD^itleib gu

ihnen reben. Sluch muß id? bie SSefehrung biefeS h^^ben SolfeS

mehr 00m #errn ermarten unb erbitten, als »on meiner 3^1*8*

feit. dS ftnb nicht bie ©aben, nicht bie Serf'e, nid;t bie Sorte,

nicht bie ©ebete unb ©efühle beS 2)iifjtonarS, fonbern cS ijt ber

£err 3 efuS allein
, ber einen Sftcnfchen befeflren fann. dr muß

fprechen : Sagare
, fomra fm^uS , unb ber £obte muß aus bem.

©rabe ber 0iinbe unb beS £obeS herborgehen unb leben.
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3<h »oflenbete bie Äintfa?Ueberfefcung ber biblifchen ©efchichte

t>on Dr. 23arth.

Die ©leicbgiltigfett unb ©tumipfheit bcr Sßanifa gefeit ba$

©»angelium fchlägt mich oft fe^r nieber.

23. 2Jtärg. Söurbe »or einer ©ddange bewahrt, wcld;e

ich in bem Abtritt fanb.

28. üftärg. 3<h würbe wteber, wie »or einem 3<*hr, mit

©efchwüren beläftigt. 6$ fcheint, biefe $Iage trete befonberS im

gebruar unb ÜJtärg her»or, unb erfe£e baS lieber, baS um biefe

3eit in ben niebrtgen ©egenben grafjtrt. Die Sßanifa ^brauchen

ben milchigen ©aft beS äftfuribaumeS , ben fte mit ÄaßorBl »er?

mifcben unb in ben Körper einreiben. Diefe ©albe fcheint bie

beulen gu linbern. 2Bii% fühlen oft fehr ben Mangel cineö

tüchtigen Slrgtcö in biefem abgefchlojfenen SSinfel ber ©rbe.

6. Slpril. 211$ ich mit 2Jtuibani in ber ßeiben^gef

bie ©teile „unb 3 efu$ trug fein $reug" Xaef
, fing er an gu

weinen unb fagte: „unb ba$ war auch für mich." Sftuibani ijt

ber unter bem 27. ©eptember 1847 erwähnte SRubamebaner in

Dfchumfu, wo er früher $abi gewefen, aber wegen Ungerechtig?

feit, bie er beging, abgefe^t worben unb in grofe äußere 9loth

geraden war. ©r fam halb nach unferer erjten Sefanntfchaft

öftere gu un$ unb geigte grofe ÜBegierbe, ba$ ©oangelium fennen

gu lernen. ©r la$ unb fchrteb 2lrabifd> unb ©uahili, unb war

überhaupt ein »erjtänbiger SKann. Um ihn näher fennen gu

lernen unb gu unterrichten, gugleid) auch um ihm tn feiner 9toth

2?efd)äftigung unb £>ülfe gu gewähren, nahm ich ihn in unfer

$au$ auf, bamit er mir bei meinen UeberfejjungSarbeiten behülf?

lieh fei. ©$ jMten jtch aber in ber ftolge allerlei Unlauterfeiten

bei ihm heraus, bie uns bewogen, ihn in feine $eimath gu ent?

lajfen. ©r nahm gwar bie ©pracbe ÄanaanS an, würbe aber

fein wahrer 3^raelit, fonbern blieb ein Äananiter im bergen unb

Seben. Doch gaben wir nicht alle Hoffnung für ihn »erloren,

weil er eine gewijfe Siebe gu uns unb gu bem Sort ©otteS

behielt.

14. 2lpril. 2ötr fpra^en mit Sana ©heri wegen ber (Reife

nach Dfchagga.
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19. bis 21. $lpril. 3$ ging na<h MombaS, um bte Otcifc

Rebmanns nach 2)fchagga gu betreiben unb bie föetfemittel

laufen. J>er ©ouverneur ber $eftung mar etmaS bebcnflich unb

moflte Rebmann nicht gerne gieren Iaffen , meil es fo »tele ©e*

fahren von ©alla, Sßafuafi, Mafai unb mtlben Spieren auf bem

Sßege gebe, ^ebenfalls folle er, fagte ber ©ouverneur, beu

Serg 5tilimanbfcharo nicht befieigen, meil ber S3erg voll böfer

©eifter (DfdunS) fei. grüner fjätten Seute ben Serg befliegen,

feien aber von ben b’öfen Cöetftern gelobtet morben, ihre $ü§e

unb £änbe feien erftarrt, baS $ulver fei nic^t mehr loSgegangcn

u. f. m. 3$ mufjte bamalS noch nicht, bafi ftch ©dmee auf bem

Serg befinbet, unb fagte batjer bloS
, 1 Rebmann merbe ftch in

Sicht nehmen, bafi er bem feinen ©anb nicht $u nahe fomme, ber,

mie ich bamalS »ermüdete, ben Untergang ber £eute hetbeigefübrt

haben muffe.

Sana ©hen fagte mir, es gebe »icl Tupfer in bem 2anb

^ttbata, mefilich von Uniameft. 2>te 2eute feilen bort von Men*

fcpenfleifch leben, ob fte gleich »iel Siel) ^aben. Äibata fei nur

menige Jagreifen vom Meer entfernt. Slud; ergci^lte er, ber

grofje frluf? ober ©ce in Uniamejt fyabe ftluth unb ©bbc, maS

mir auffallenb mar.

27. 21p ril. Mein lieber Sruber Utebmann trat heute feine

ifteife nach J)fd)agga an. 3& begleitete ü)n eine furje ©trede

meit unb empfahl ihn bem ©ebujj beS allmächtigen (Rottes. £)ie

©efühle, bie ftch meiner bemächtigten, Iaffen ftch unfern ^reunben

in ber £eintath nicht befchreiben. ©eit mehreren 3 ah*en mit

einem geliebten Mitarbeiter oerbunben gemefen fepn unb ihn je£t

auf einmal fdmiben unb einen unbefannten gefahrvollen 2Beg be*

treten fehen mitten in bie afrifanifd;e ^eibenmelt hinein, lauter

Sügner unb tücfifche Mengen $u Führern unb ^Begleitern ju

haben, bie nur baS 3h^ fuchen, — baS tfl feine geringe 2luf*

gäbe für ben, ber bie Dteife unternimmt, fomie für ben, melier

gurücfbletbt. Dtebmann richtete fein Slngeftcht nach ©übmeften,

mährenb ich in unfere einfame £ütte jurüdfebrte, um ihn auf

betenbem fSerjen $u tragen.

29. 2lpril. 3cb erhielt heute ein ©dbreiben von Diebmann,

Ärapf’S Reifen in Sfrif«. 1. ST&etl. 25
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ba$ in ©ngoni, am ©ingang in bie groj?e Silbni|i, bie nach

®Wa88a unb Ufambani führt ,
gefcbrieben mar.

1. 27? a i. ©iefen borgen fam ein sD?nifa oon IHibe.

bent er ftch gefegt ^atte, fagte er, er habe mir ein grojicö ($>e*

heimni§ mitgutbeilen , i<b mochte Sebermann au$ bern 3immer

megfebiefen. 3$ fagte, in meinem #aufe gebe e$ fein (Geheim#

nijj; menn er fein Anliegen nicht offen fagen fonne, fo molle idj>

nichts baoon mijfen. «hierauf präfentirte er mir eine epenne unb

gmei Se&chen ÜteiS als ein ©efebenf oon feinem $aier, ber mich

um gmei £$aler bitten lajfe , meil er fte brauche, um ben 33ater

feinet SeibeS , bie er entlaßen habe , begaben gu fönnen. ©er

S3ater ber ©rau oerlange nämlich bie gmei Jbaler gurücf, melche

er ihrem ©begatten bei ber SSerbciratbung gegeben b<*&*- ©<i

nun biefer nicht begabien fonne, fo 1)abe ber SSater ibm feine

^ofoSbäume genommen, unb fo fonne je£t ber ©atte feinen

$almwein mehr trinfen; bejjmegen habe er mir ein ©efdjenf ge#

fanbt, bafi icb ihm helfen foll. 3# ermieberte

:

1) eS fei eine 0ünbe, ftch oon feinem Seibe gu fdjeiben, benn

eS fet gegen bie göttliche Orbnung ber ©be;

2) eS fei bejfer, ber 2J?ann fonne feinen Sßalmmein mehr

trinfen, bannt er nüchtern »erbe, meil er mabvfcheinlicb im

ßußanb ber ^Befoffenbeit feine ©rau meggejagt b a^ f >

3) eS märe eine 0ünbe, menn ich ibm bie Mittel geben mürbe,

mit benen er ftch für 3 C^ unb ©migfeit oerberben fönnte;

4) menn er arm, bülfloö unb franf märe, mürbe ich ihm eine

fleine Unterjtüjjung geben; aber ein gefunber 27?cnfcb müffe

arbeiten, bie Sanifa hätten ja 2anb genug, baS ji* an*

bauen unb bureb bejfen Sinbau fte ftch tbr ermerben

fönnten;

5) mir feien nicht gefommen, um 0<bulben gu begabien, mir

batten SIrme unb Oiotbleibenbe genug in unferer ^>etmath

;

mir feien gefommen, um bie Serfe ber ©injternif mit bem

Sort ©otteS gu jtrafen unb ihnen ben Seg gum emigen

#eit gu geigen u. f. m.

©er Sann oerfu^te eS auf äße Seife, mich gum Sitleibeu

gu bemegen. ©r blieb mehrere 0tunben in meinem 3intmer üjjen.
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bitf ich ihn wegfdncfte. 3# war gerabe an ber Äinifa*Ueberfe£ung

oon Monier 7, 24.: „D, id) elender 2)f^cnfc^.'
,

2. Stai. 3ch würbe liefen borgen wieber oor einem

Schlangenbiß gnäbig bewahrt. 211$ ich oon meinem S3elt auf*

fielen rooüte
,

lag eine große Schlange fo in bem Seg, baß ich

unfehlbar auf fie hatte treten muffen, wenn e$ noch finfter ge*

wefen wäre. 3$ nahm fogleicb ein Seil unb hieb ihr ben Äopf

ab. Sie oft hat mich bie £reue unb Stacht G5otte$ oor Schlan*

gen unb Scorpionen bewahrt ! Sie oft hat Gr mir mein Seben

ait$ großer (Gefahr neu gefchenft!. £) mod)te e$ gan$ Seinem

£)ienft unb Seiner Verherrlichung geweiht fet>n

!

3ch befchloß, ben SabbakStamm in oier Stiftungen mit ber

Verfünbigung be$ Sorte$ ©otte$ ju burchgiehen. 1) Sad; tfib*

fefembeni unb Vunni; 2) nach Sttambue unb Äi{tmani; 3) nad)

Stuihani unb in bie Sähe her Safamba; 4) nach Vtuelle unb

Suruma. Gin Stifjtonar muß planmäßig reifen unb arbeiten,

fonji oerliert er {id; in Sebenbinge. Ueberfejjungen machen, lite*

rarifefe Arbeiten oerrichten, Schule halten u. f. w. iß wohl gut,

nüfclich unb nothwenbig, aber bie Verfünbigung be$ Goangeliumä

unter ben Reiben felbjt ift bie £auptfache. Stan muß ben 2eu*

ten nachgehen. Unfer Häuptling erzählte mir, baß in feiner 3tt?

genb eine große #unger$noth gewefen fei, in welcher ber gürjl

oon Stomba$ bie Sanifa*£äuptlinge nach ber 3ttfel Ventba

fanbt habe, um jie bafelbß ju ernähren, fo lange bie Sotf im

Sanifalanb währte. £>ieß fei eine fifone £anblung gewefen.

Sabbai Stoia fei bamal$ noch ein bttfer Salb gewefen. (Bang

anberS habe ber gegenwärtige (Bouoerneur, ben ber Sultan oon

Sanfibar eingefeit hat, gehanbelt. tiefer habe mehr al$ 500

Äinber ber Sanifa nach Arabien al$ Sflaoen oerfauft, naebbem

er fie währenb ber #unger$noth für eine geringe Quantität (Be*

treibe thcilä gefauft, theil$ auf ben Strafen habe auffangen laf*

fen. 3ch fagte, ba$ fei freilid? eine fchwar^e 2hat, aber auch

ein (Bericht über bie Sanifa unb ihre Äinber gewefen. Sürben

bie gegenwärtigen Ätnber nitft mehr Verlangen nach Unterricht

unb bem Sorte <Botte$ geigen, fo fönnte (Bott noch ein fernere*

re$ (Bericht über fte unb ihre Gltern ergehen taffen, wa$ leiber!

25 *
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tm 3ahr 1857 burch ben Ueberfall ber üTlafat r bic junge unb

alte Sanifa fchonungSloS tobteten, nur $u wahr geworben. 3<h

hatte oft fc^r lebenbtg ba$ ©efühl unb ben Etnbrucf, baft ein

fchwereS ©eridjt bern Santfalanb beborftehe.

4. Sftat. £>a heute ber bon ber Sonne ausgebrannte So?

ben burch einen großen Otegen erfrifebt würbe, fo nahm ich Ser?

anlajfung, bon bem Sajfer beS Gebens ju reben, welkes bie

Seele beS SDtenf^en tn 3 f tt unb Ewigfeit erfrtfeben will.

7. 2K at. ES regnete fett bem 4ten biefeS Monats. 3<h

erga^lte beute ben Häuptlingen unb einigen anbern Sanifa SD'iif?

fionSgefcbichten aus bem 2anb ber Hottentotten , Gaffern unb

Setfchuana. Unter Slnberem er$ä'hlte tc^ ihnen, bafj bie H°tten*

totten einmal fo lernbegierig gewefen feien, bab fte btcle £agret?

fen aus bem 3unern an bie Äüfie bon 2llgoa?Sai gezogen unb

einen 9jährtgen Sfrtaben, ber lefen fonnte, mit ftch auf ihren

Schultern in ihre n c tmath getragen haben, bamit er fte lefen

lehre in Ermangelung eines äftifjtonarS , ben fte in 5llgoa?Sai

»ergebenS gefugt hatten.

8. 2Jiai. 3ch begann bie ins $inifa überfe^ten biblif^en

(gefehlten ben Sanifa, bie mich befugten, bor$ulefcn. 3u wei?

ner Sribatlectüre wählte ich baS 23
ftifitonS?2)taga5tn ber Safeler

SfttfitonSgefeUfcbaft, welkes td) bon Anfang an bur^ulefen he?

fdjjlof? unb wtrfltch bis $um 3abr 1836 burchlaS.

9. 2ftat. 3$ baebte heute an eine Steife nach Ufambara

gu Äonig Entert. $11$ biele Sanifa bei mir waren, fprach id»

über Ephcf. 2. SIber faurn hatte ich angefangen 5U reben, fo

lief Einer fort mit ben Sorten, ich mitft je£t Palmwein trinfen

unb ein Sabafa (Opfer) machen. So wirft ber natürliche Stenfcb

ben Sd)a£ bcS SorteS ©ottes weg unb geht feinem bergänglichen

unb fünbli^en Sergnügen nach» Sie wirb ihn baS einmal reuen

in ber Ewigfett, wenn er ft<b erinnern wirb, wie nahe ihm baS

Heil gewefen tfl, unb wie fdjnobe er es weggeworfen hat.

211$ t<h Stom. 3. laS, fragte ein Stnifa, warum ich fte ber?

achte mit btefen Sorten ? 3$ erwieberte, baS ift nicht mein Sort,

fonbern baS Sort unb Urteil ©otteS über alle unwiebergeborenen

SWenfchen, aber ihr feht ja bon SerS 21. an, bajt ©ott bie



389

üDtcnfdmn retten n?iü in 3efu ben er aud) für cu$ &*a*

ntfa ^um ©nabcnjtuljl gegeben f)at.

10. Oftai. Die Häuptlinge ürac^ten tyeute eine Älage »ot

gegen meinen $ned?t, melier meinen 6fel an ein ©tütf H°1 ö bei

bern Valamer ober 3tatf$au$ (Moroni) gebunben §atte. ©ie fag*

ten, ber Änedü muffe eine ©träfe jaulen. 3$ ging, um bie

©ad>e in Slugenfdjein ju nehmen. 34> fa$ fine Slnjafjl H&*S er

in ben Voben geftecft. Die Häuptlinge fagten, biefe H^S er feten

i^re Vüd)er unb hier beten fte Sunt 2ftulungu. 3$ ermieberte:

SScnn ^ier ib r (55ott fei, fo batte er bie ^>bl 3 cr nidjt »on einem

@fel follen umreifen laffen, biefer (Bott fei ja fcbmäcber unb

elenber al$ ein dfel. Die H«nptlinge lasten bann unb fagten,

fo oft ein neues n a^ im Dorf gebaut merbe, fo merbe ein

©abafa (Opfer) gemalt unb ein ©tü<f H°4 ^ier in bie (Srbe

gefteeft. $lls mein gebaut morben fei, Ratten fte biefe

©itte auch beobadjtet. 34) merfte inbejfen halb, baf no<$ anbere

abergläubige Dinge hinter biefen Hörern fieefen, maS fte mir

nicht fagen mollten. 34) berfprad) nun , meinen $ned?t gu mar*

nen, baf er ben ßfel nicfyt mieber an bie ^öl^er binben fotle.

UebrigenS möchte icb ihnen ratzen, biefe «polier ju nehmen unb

ein ©cbulbauS Hier $u errieten, bantit tbre $inber unterrichtet

mürben, (Bott , ber ein (Beift ift, im (Beift unb in ber Sßabrbeü

an$ubeten, unb bamit bie SBanifa foldbe 33üdjer befomnten, meldje

ihnen für 3 ftt unb ßmigfeit nü^lich ftnb. SSenn bie Oiabbai^

Seute fo gleichgültig gegen baS 2Bort ©ottcS bleiben, fo müften

mir fte oerlajfen unb ^u einem anbern Volf geben, baS mehr

Vegierbe nach bent (Soangelium habe.

11. 2Kat. 3n Viuibani traf ich eima 10 Verfonen, ju

benen ich über 3°^ 3. rebete. (Sin Krüppel, ÜtamenS bringe,

munberte ficb , mie 91ifobemuS, als ich fagte ,
ber ÜKenfcb rnüjfe

oon feuern geboren merben. dx fragte, mie baS fepn fönne?

@r meinte, (Bott müffe ihm etmaS S3cfonbereö geben, meil er in

biefer 2Belt fo oiel leiben müffe.

12. 2Rai. Das Vegräbnif eineö ÄinbeS in Oiabbai Sftpia

gab mir Slnlaf , oom Dob unb ber Vorbereitung auf benfelben

gu reben. 3n ÜKuibani traf ich Hie unb ba eine fleine ©4>aar
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Sßanifa, bte icb anrebete. 2>er Krüppel 2)tringe mar ^eutc noch

aufmerffamet als gepcrn. 5Iuf bem Stücfmeg traf id) micbet

einige £eute. 9tacbber befugte mich bte alte mürrtfebe unb felbp*

gerechte Butter unfereS Häuptlings. 3$ töbtete einen ©clolo*

punber (Hunbertfüßler) auf bem Abtritt. 3<b Pernabm, baß ein

franjBpfcbeS 5frtegSfd)iff tn SWombaS angefommen fei. 211S un*

fer Häuptling mtd? fragte, was mobl ber 3lK cf beö ©d)ipeS jei,

fagte ich, id) wijjfe eS ntd)t. (Sr meinte, bte granjofett mürben

OTomba^ erobern ober ©flaoen flolen wollen, wie früher. 3$
fagte, baS Tonne nid>t ber 3mecf fepn, ba bie franko ftfebe 9tegie*

rung mit bem ©ul tan in ©an ft bar in greunbfdjaft lebe unb ben

©flaoenbanbel ntd?t mehr bulbe. Oer 3u'ccf b^S ©cbiffeS merbe

wobt eben bloS Sluebebnung beS ^anbel^ fepn, unb baS fei ein

guter 3wcf, bte SBanifa follten fiel) nicht fürchten.

21. 21t ai. Stad) 2)Utternad)t en'.panb ein foldjer ©türm

mit Oonner oerbunben, berglctcbcn td) feit meinem 2lufentbalt an

ber ©uabili^üfte nid>t erlebt b^te. GS mar als ob ber 3 orn

©otteS in offenbarer 2Seife loSbrecbcn feilte über bte Olreuel,

welche bie Söanifa btefen borgen begeben wollten, unb als ob

ber 2UImacbttge ben fredwn unb unbarmherzigen ©ünbern geigen

wollte
, baß er pe perberben fönnte unb wollte , weil fte einem

armen ©efcb'öpf fein ©rbarmen erzeigten. $ine grau in 2JtuelIe

batte nämlich gwet Äinber geboren, Pon benen eines fec^S ginger

batte, aber feine Stafe unb feine Ötppen. Oer ©itte ber 2ßantfa

gemäß brauten bte (Sltertt baS mißgepaltete 5finb por bie ^äupt^

linge mit ber (Srflärung, baß, ba biefeS 5tinb ein Utogo*), b. b*

eine 2Jtißgepalt fei unb alfo fünf.ig ein Verbrecher werben werbe,

fte bajfelbe niebt äußerten wollen unb baber eS ben .päuptlin*

gen barbringen, bamit pe eS im 2Balb erbrojfeln unb begraben.

Otefer (SrfKirung gemäß würbe tym pon ben Häuptlingen ber

Hals jufammenge^ogen bis eS erpiefte, wo pe eS begruben, bann

ben 2J?uanfa fpielen ließen unb ein ©abafa (Opfer) machten, ba*

mit fein Unglücf über baS 2anb fontme, weil etn Dtogo geboren

worben fet. Oiefe 9tacbricbt würbe mir Pon beS Häuptlings

*) <5in &inr>, ta$ mit einer Deformität ober einem Dcfect geboren toirb, t>ci$t fRogo,

ober Stau, ober ßinat (ffeinev
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Sruber im Cieheimen, aber mit aller Offenheit mitget^eltt. 3$
hatte mohl tni ten im ©emitter ben 2Ruanfa fpielen ^orert , aber

feine Sebeutung nicht perftanben. Ueberbaupt ejef^e^en manche

©reuet unter ben Reiben, Don tenen ber 2Rifjtonar gar ni^tö

ober nur zufällig hört, baher er oft geneigt tfi, riet beffer Don

ihnen $u benfen, als er fotlte. ©ic SBanifa namentlich fu$en

Sieles vor uns $u verbergen, meit fte mohl rriffert , bafj mir fte \

in bem ?icbt beS SßorteS ©otteS befirafen.

Sobalb eS Sag mar unb ber tRegen aufgehört hatte, ging

ich auf bie Pflanzungen unb machte ben ©reuet beö Äinbermor?

beS ber SBanifa zum #auptgegenftanb meiner Sieben. 2)ie ^aupb

fünfte, bie ich ba^c^cn heroorhob, finb fetgenbe

:

1) 3hr zerftort nie bie grud;t eurer gelber unb eurer Saume,

fonbern ihr fammelt fte , bringet fte nach #aufe unb ber?

mähret fte mit Dieter Sorgfalt. ÜJÖarum jerfioret ihr benn

bie gruebt eures SeibeS, bie $finbcr, bie ihr geboren h flfy

maS bod) meber bie ©atla, nod; bie SBaFuafi, noch bie

SBafamba tljun, fonbern altein ihr Söanifa? 3h r beftrafet

ben 2Renfcben, melcher einen SfofoSbaum umhaut, marurn

beftraft itjr nicht auch bie eitern, mclcbe ihre Äinber tobten

ober tobten taffen ?

2) ©ott fagt in feinem SSort: „£>u foöft nicht tobten, unb

mer Stenfchenblut Dergicfit, beb Stut folt mieber Dergoffen

merben;" folglich feib ihr SRörber in ben klugen ©otteS,

ber baS Slut beS getöDteten ÄinbeS Don eurer £anb for?

bem mirb. 2)aS Sehen beS Stenfchen ift in ©otteö #anb,

er altein fann eg geben unb nehmen, mann unb mie er

mill, aber Fein 2Renfd; hat ein Utecht, baS Sehen eines

anbem IRenfchen ab^ufür^en
, fo menig ein SRenfch ent

Uted't hat , baS ©igcn.hunt beS Slnbern zu flehten ober ju

rauben. Slucb bie ©Item bn&en Fein Utecht, ihrem Stinb

baS Sehen zu nehmen, auch wenn eS mit einer ÜRi'bgejlalt

geboren ift; fte muffen eS au.S ber &anb ©otteS armehmen,

in melcher ©eftatt er eS ihnen gehen mill. 2)ie £auptfache

ifi bie Seele, melche unoerlejst iji, auch menn ber Äörper

Früppethaft mare. 2>er UJtenfch ijt urfprümyich nach hem



392

Silbe ©otteS gef^affcn , wag bei ben liieren nicht ber

galt war; barum hat ber 2ftenfd) eine grojje Söürbe, unb

barum wirb ©ott bie 9ftenfcf)enm'6rber fdjwer (trafen, weil

fie ein SBefen $erjiÖren, bag $u einer großen Söürbe unb

für bie ©wigfeit bejiimmt iji.

3) 2)a$ erbroffelte $tnb ifl jefct htngegangen oor ben dichter#

pu^X ©otteg, um 0ftacbe $u [freien über feine ©Item,

Häuptlinge unb Sanbgieute. £>ort wirb eg weinen unb

fagen, mein Sater unb nreine Butter ^aben mich wegge#

worfen unb mir nicht erlaubt, auf ©rben meine Sejiim#

mung ju erreichen. 3<h fomme ju bt’r, bu ©Töpfer mei#

neg Sebent, mir $u Reifen gegen meine graufamen geinbe.

Unb ©ott wirb beg Äinbeg nicht »ergejfen, ob auch feine

Butter feiner oergäfe. ©r wirb bag unfcbulbige Slut

auf ihr Haubt bringen.

4) £)ie Sßanifa bürfen jt<h nid)t wunbern, wenn fo oiele ihrer

Äinber »or Hunger perben ober »on ben SRuhamebanern

aig ©Haren nad; Arabien »erfauft werben, ober 3<üpe

lang ron fdjmerjli^en ©efdjwüren geplagt werben, weil

©ott bag unfchulbige Slut ^etmfue^t ,
unb £>en mtbarmher#

jigen ©Itern bie gefunben Äinber wegnimmt unb jte un#

brauchbar macht, bannt jte $ur ©inpd)t fomnten unb ihre

finbermorberifeben ©reuel fahren laffen, weld;e ihren ©runb

nur in ber ©elb(ifud;t unb Hersenghäriigfeit ^aben. 3hr

galtet eG für eine ©d;anbe, ein mipgepalteteg $inb $u

haben, ron bem ihr aujjerbem feinen seitlichen 9?u£en er#

wartet, weil eg fpäter in eurer gelbarbeit euch nicht unter#

ftüjjcn unb euch nid)t bie Mittel $u euern ©aufgelagert

rerfdjaffen fann, unb weil eg euch überhaupt riet 2D2ü^e

unb ©orge nta^en wirb. O wenn ihr wüßtet , wie lieb

ber Heilanb 3 cfug ©bripug bie ^inblein hat , wie er jte

fegnet, unb in ber heiligen £aufe i^nt bargebracht unb ge#

heiligt wijfen will, wie il;re ©ngel im Himmel aHejeit bag

Slngeftd;t ©otteg flauen unb ihnen gu bienen bereit jtnb,

Wie h^eh würbet ihr ron euern ^inbern halten, wie gerne

würbet ihr jte aufer^tehen, auch wenn pe eud; noch f°
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grofie Vtühe machen, unb wenn fte auch für bie ©rbe

nichts nü£e wären, benn auch mi§^e|laltctc Äinber follen

bod) ^inber ©otteS unb ßefu werben, weil ©r für

Sille Sftcnfcf) geworben unb (ein £eben für Sille jum 2o(e*

gelb gegeben fjat.

5) ßljw behauptet , bas miftgefialtete Ätnb werbe ein Vtutu

mui, b. h* ein Verbrecher werben, ber allerlei Unglücf über

(eine gamilie unb (ein £anb bringen werbe. 2ßie wiffet

ihr baS ? 2öaS h at benn baS Äinb Vö(eS getftan, (eilbenr

es geboren ijH Dber wie wifit ihr, was eS in ber ßu*

funft thun wirb? 3§r ^abt ja bis je^t feinen 9togo leben

lajfen. Daft aber ein mifjgeftalteteS Äinb nicht gerabe ein

Verbrecher werben wirb, baft eS vielmehr jur Verzerr?

lichung ©otteS unb $um feiner Vlitmenfehen bienen

fann, baS fc^cn wir in bem Vudje ßefu SlIS er

auf ©rben war
,

gab eS viele £eute , weiche von Viutter*

leibe an blinb unb lahm waren, ßhre ©Itern töbteten fte

nid?t, wie bie Söattifa, fonbern liefen (ie leben. Der

0ohn ©otteS machte fte ge(unb unb jc^t lobeten (ie ©ott,

unb würben ©erzeuge jur Rettung vieler Vtenfcben. DaS

wäre nicht gesehen, wenn (ie glcid? nach ber ©eburt er*

brojfeit worben waren.

6) Doch wenn meine Verkeilungen ni&tS bei euch helfen, fo

gewähret mir hoch eine Vitte — lagt bie 9togo leben unb

bringt fte mir, ich will fte nähren, fleiben unb erstehen

unb fte euch, ^cnn ihr wollt, gurütfgeben, wenn fte er«

jogen ftnb , ober auf anbere 2Bei(e für fte (orgen ,
wenn

ihr fte nicht mehr als eure $inber betrachten wollt. 9tur

hütet euch, baj? ihr nicht mehr ben gluch ©otteS über

eud) bringt burch ben Vtorb un(d?ulbiger SBefen.

22. Vtai. ßd) fprach gegen ben Äinbermorb bei jeber

©elegenheit unb ju allen Söanifa, bie ju mir farnen.

23. Vtai. 28ar in Äib(chentbeni unb fprach gegen ben

Äinberntorb. ©ine grau erhob ein grojjeS ©eiachter, als ich bie«

(en $unft berührte, ©ine anbere bagegen war gefühlvoller unb

fagte : ©S ijt wahr, baS ©rbroffeln ber mifgeftalteten Äinber ift
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fine bofe Sitte. Gine anbere fagte : SBir bleiben bei nuferer

21ba (Sitte).

24. 2)1 ai. Söcibrenb ich im Pon Steinen neben

meiner £>ütte begriffen mar, fab id) auf einmal $mei Europäer;

cS maren jmet Offiziere Pon bem fran$öjtfcben StricgSfd;iff ,
baS

ben $afen Pon 2)lombaS wtterfuebte. Guter pon ihnen mar ein

guter 23otanifer. Die Herren maren fe^r freunblicb.

27. 2T(ai. 3<h befugte bie alte Butter unfereS Häuptling«.

Sie mar etmaS meniger ^art unb felbßgerecbt als bet meinen

frühem SBefucfcen. Sie f^eint etmaS Sicht $u faffen aus ber

Perfünbigten SBabrbett. 91ad;ber befud;te td) ÜJluanboro, ber mich

oft befuebt. Gr ijt einer ber 21eltejien Pon Stabbat 2Jlpia. 3$
fprach mit ihm über ben neuen Fimmel unb bie neue Grbe, mo*

bin 91ientanb ohne ein neues #er$ fommen fönne.

2Jlit großem Üftijjfallen ^ortc id;, bafj ein franjoftfeber 2Jla*

trofe in baS #auS eines SDtnifa ging, um bie grau ju nufjbrau*

eben. Die Söanifa mollte eine Silage por mich bringen, untere

liefen eS aber, als fte hörten, bafj bie granjofen nicht $u meiner

Stabila, b. b* &n meinem Stamm ober SSolf geboren.

31. 9Jlai. Der Krüppel SJlrtnge befudjtc micb beute in

-Stabbai ÜJlpta gum erjten ÜJlal. 3<b geigte ibm, bafj man Gott

als 23ater, Sobn unb ^eiligen Geift erlernten unb anbeten müjfe.

-Das mar ibm febr merfmürbtg unb gab ibm einen befonbern

Ginbrucf.

1. 3uni. 3^ fprach mit bem Häuptling über bie 91u£*

lojtgfeit ber SBijuntba mia SJlulungu, b. b* ber Keinen Jütten,

aoelcbe bie SBanifa in ber 91% ihrer Dörfer bauen, mo fte ihre

Opfer oerriebten unb mo fte glauben, bab bie Stoma ober Sd?at*

ten ber Verdorbenen ftcb aufbalten, unb mo fte auch manche

Dinge aufbemabren als in einem unoerlefclichen Slfpl. 3d) fagte,

mer mal)re gurebt Gottes im £er$en b^t, fürchtet ibn nicht nur

an Ginem Ort, fonbern überall, unb beftrebt ftd), baS Gigen*

tbuin feines 91ä<hften nicht nur in einem ^eiligen 2lfpl, fonbern

an jebem Ort unangetaftet ju lajfen. Der mabre Uganga unb

baS mabre Sttgumba bfd)a ÜJlulungu (glitte ober $auS Gottes)

fei ein neues 4?er$, baS bie Sünbe in allen ihren Geftalten bö §i*
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$aS fei auch bas rechte ©abafa (Opfer) ,
baS wir täglich britt?

gen müjfen. Oie Atknifa Ratten wohl aud) einen ©lauben, aber

er fei Aberglaube ,
ber ben Sftenfchen $u anbern ©ünben anleite,

wenn er ihn auch oor mannen Arten bon ©ünben bewahre*

9iur ber wahre ©laube an ©hrifium unb fein Opfer am Kreu$

reinige baS #er$ bon allen ©ünben, er fdfjnetbe ber ©ünbe bie

SSurjel ab. ©S fei freilich nicht recht, bem Sftenfchen ben Aber?

glauben wegjunehmen, wenn nicht ber wahre ©laube an bejfen

©teile gepflangt werbe. Oer Sftenfch würbe bann in Unglauben

fallen, unb biefer fei noch berberblicher als ber Aberglaube.

Unb in ber £hat würbe Afrifa burch ben Umgang mit ©uro?

paern, bie feine wahren ©hrijten ftnb, noch unglücfltcher werben

als eS bereits ift, weil eS bem Unglauben anheimfallen würbe.

Oarum hat SÖetö^cit ©otteS auch btefen Kontinent bisher

gleichfam bcrfchlojfen, bis ber wahre ©laube burch baS ©bange*

lium auSgebreitet werben wirb. 3n anbern Kontinenten hat bie

SSorfehung ©otteS burd? bie mehr auSgebilbeten UteligionSfpjteme

bem Unglauben, ber bon ©uropa auegeht, ©d)ranfen gefegt. 3^
Afrifa aber flehen ihm phpftfehe ©chranfeit entgegen, bie erft ganj

fallen werben, wenn ein wahrhaftiges ©hriftenbolf mit Afrifa in

^Berührung fommen wirb, ©o fleht Alles in Ziehung ^um

Sleich ©otteS, unb beweist bie wunberbare SBeltregierung ©otteS,

bie auf ein IcpteS 3^ hinarbeitet.

5, 3 uni. 3ch war biefen borgen fehr ntebergefchlagen

theilS wegen meinem eigenen harten £er$en, thcilS wegen ber

©leichgültigfeit ber Reiben um mich h f r. Nachmittags ging ich

nach Ntuifjani unb fprach ju einer ©chaar SBanifa, bie ich auf

einer $flan$ung antraf. SÄein ©ernüth würbe unter bem Neben

etwas aufgeheitert. OaS ift eS, bachte ich, tbaS ber ©cpwer?

muth wehren fann. 23enn bu ntebergefchlagen biji, fo gehe hin*»

aus unb rebe bon ©hrijto gu ben Leuten, wenn eS auch nur ju

Kinbern ift. 23enn bu neue ©nabe unb grieben t>on ©ott haben

willft, fo er$cihle Anbern, was ©r fepon an bir gethan hat unb

was er nach feiner SSerheifwng an ©ünbern thun will, unb bein

#erj unb Ntunb wirb wteber warm , lebenbig unb felig werben.

6. 3 uni. Oer Krüppel bringe befugte mich abermals.
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3$ las ihm einen Jbeil i>er SeibenSgefcbicbie 3efu ©brifii. 3lu<$

ein anberer Sinifa b&rte mit Slufmerffamfeit meiner 9tebe $u.

3«b benfe oft, eS fönnte halb eine Seränberung unter biefem

Solle oorge^en , oft aber bin ich in meiner Erwartung mieber

febr niebergefcblagen. ©er £err muf feinen <35eifi auSgicßen

unb beit ©amen beS 28ortS fegnen, ben ich einftmeilen >uf bür?

ren ©runb auSftreue. 3# freue midj in Hoffnung, unb ^ofe

im ©tauben, unb arbeite in ©ebulb, bis ber $err feine fjo^en

$lbftcbten auefübren mirb.

8. 3uni. 3<b b&rtc beute, bafi bie milben Stafai auf bem

Söeg nach ©fcbagga ftcb befinben unb baß 9ftebmann genötigt

fetyn merbe, entmeber nach ber Äüjie oom Sangani 5U geben ober

in ©fcbagga ju märten, bis ber 2Beg mieber offen ijt. 2US icfy

mit ben Slelteften über bie 5lbfenbung eines befonbern Soten nach

Äabiaro ober ©fcbagga tftatb hielt, fagten fte, ich fotte noch 3

bis 4 Jage märten. Sei btefer ©elegenbeit braute i<$ abermals

meine ©rünbe gegen ben ^tnbcrntorb oor unb bat bie ^aupt?

linge, hoch fünftig biefe graufame ©itte abjuf^affen. ©ie fag?

ten, fte mottten ftc nicht mteberbolen; aber bie ftolge mirb geigen,

ob fte Sßort galten.

9. 3 u nt. 3<b mar beute 9tacbt febr in ©orgen megen

meinem reifenbcn ÜJtitarbeiter Otebntann. 3$ konnte nichts tbun

als ibn bem ©cbu|} beS allmächtigen ©otteS anbefebten. 2Benn

ibnt ein Unfall begegnete, fo mürben bie Reiben fagen, mo iji

nun ibr ©ott?

Sei meinem Sefucb tn Äijtmani fragte eine ftrau, mie ber

Saum geheimen habe, oon bem s2lbam gegeffen? 2US tcb ermie?

berte, baS mijfe ich nicht, meil bie Sibel nichts baoon fage, fo

fagte fte , eS fei ein Saüajt , b. b* ein ©tycamorbaum gemefen.

©iefe $rau hatte lange in SlontbaS unter mubamebanifchem ©in?

fluft gelebt, ©ie Stubamebaner glauben, ber Saum, oon bem

$lbam afj , fei ein Siaulbeerbaunt gemefen. 9tacb ber Slnftcbt ber

5lbefjtnier mar eS ein $latanenbaum. 3<b ermieberte, eS fomme

nicht auf ben kanten beS Saumes an, fonbern bie traurige £aupt?

[acbe fei baS, bajt Slbant unb mir 5Ule mit ihm bureb lieber?

iretung beS ©eboteS ©otteS in bie ©ünbe unb in ben Job ge?
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fallen feien, ba§ uns aber burch ben ©ohn ©ottes, t>en geben**

baunt, geholfen »erben fönne. Der Aberglaube fteht nur immer

auf Siebenfachen unb »ergibt bie £auptfa<he, bic ©ünbe unb bie

£ülfe aus ber ©ünbe.

Äifimant foll früher ein Sßalb gemefen fet>n, »o dlephanten

hausten. 3ej?t mufi man 3 bis 4 Jage »eit ins innere geben,

bis man dlephanten antrifft.

Auf meinem Otüdmeg fab id;, wie ein ©eier eine £enne er*

fapte unb in bie Suft fortrijj. £ie Seute malten einen großen

Särmen, um ibn $u erfcbredenj allein er lief! feine Seute nicht

fahren, fonbern flog auf einen Saum, »o er fte verehrte. 3d
fagte, febet, fo führt ©atan unb ©ünbe euer £er$ täglich »eg

unb »erberbt eS, unb bceb lauft unb bemüht ihr euch nicht, ihn

ju »ertreiben, fonbern folgt ihm »illig auf bem 29eg ju eurem

e»igen Serberben.

10. 3 uni. Säbrenb ich bem Häuptling Statth. 10. er*

Härte, hörten »ir »löblich ein 3ubelgcfchrei unb pfeifen, unb

halb »ernahmen »ir »on ben aus J)f^agga jurüdgefommenen

£aftträgern , ba§ SRebmann »on ©fchagga glüdlicb nach tabiaro

gefommen fei, unb bajj er beabjtdjtige , »on bort über ©cbünba

nach StombaS gurüdjufehren. din Xtyi\ feinet JagebudeS »urbe

mir überbracht. Söährenb ich mt# über biefc Nachricht freute

unb ©ott banfte, brauten bie felbflfüdhtigen Sanifa ihre Klagen

»or gegen Sana dheri, ben Rührer ber J>fcbaro, b. h- brr flei*

nen Karawane OtebmannS. Stafafi, ber Häuptling, ben Otebmann

in J)f<h<tgga befugt hatte, hatte nämlich feinem ©ajt einen die*

»hanten$ahn gefdenft in drmieberung feiner ©efd»nfe ; allein

Otebmann erflärte, ba§ er fein Kaufmann fei unb gab ben 3a^n

jurüd. 9tun beanfprudten ihn bie Segleiter SRebmannS, Sana

d-heri aber meinte, er gehöre ihm allein, »eil er ber Rührer ber

Äaramane unb ber Äonig ber 2öilbni§ fei, bie SSanifa feboch

meinten, ber SSerth beS 3ahnS fei unter bie ganje Äara»ane ju

»erteilen, bahcr entfianb ihr ©treit. Jüefe Seute ftnb bei bem

geringften Anlap äujierjt felbftfüchtig. UebrigcnS hatten fte Otecht

in biefer ©ade, »aS ich nachher bem Sana dheri auSeinan*

berfefcte.
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11. 3unt. liefen Morgen befugte mid? ein Mnifa, ber

»or Pielen 3<iÜ^n zum Mu^amebaniSniuS übergetreten war unb

in ber egpptifd?cn Armee gebient $atte. dr erjagte feinen

öanbSleuten grojje Öügen, z* 33. baf bie 3uben in Arabien ben

Speidel ber Mul)amebaner aufleden muffen , ba§ er ein intimer

ftreunb beS ©ultanS in ©tambul gewefen fei, baj? eS in Nubien

eine fliege gebe, welche bie ®rbpe eines rierfüjjigen Stieres

fabe — unb bergleicfjen gabeln.

3n bem £agebud) StebmannS fanb i$ folgenbe #aitpt*

punfte

:

1) ds ift ein tyerrltcfjeS öanb im Innern, baS ber Kultur

fa^ig ift.

2) ©er fjo^e $erg Äüimanbfdmro ift mit ewigem ©djnee

bebecft, baljer ©fcfyagga 3Saffer genug l)at. ©aS $lima ijl

gut, unb jeber ©rab Pon Älirna fann für bie Anpflanzung

Pon ©ewäcfyfen benufjt werben.

3) ©flaperei ijl eine grofie $lage in ©fcbagga. ©ie H^upt*

linge unb ©tämrne ftnb im $rieg mit einanber unb per«

laufen bie (befangenen an bie Äüjte.

4) ©ie Araber unb ©uafyili tyaben bie duropäer als Slanni«

balen oerfcfirieen.

5) ©ie Ma$t ber Häuptlinge ift abfolut unb beSpotifdj. ©ie

Häuptlinge unb i^re Öeute ftnb grojk Bettler.

6) ©er Sßeg ift gegenwärtig frei pon 35kfuafi, fann aber je«

ben Augenblicf Pon fUiafai unb ©aüa gefäljrbet werben.

7) ©ie Häuptlinge würben einem Mifjtonar erlauben, unter

if)nen zu wohnen.

12. 3uni. 3^ ging na$ MombaS, um meinen lieben

Mitarbeiter nadi feiner Stücffcfyr aus ©fcbagga z« begrüben unb

bie ©etails feiner Steife zu §oren.

15. 3unt. 3Bir festen nad) Stabbai zurücf, wo bte 33e*

gleiter StebmannS fogleid) ifjre lärmenbe $lage gegen 33ana dljeri

Porbrac^ten. ©er dlep^antcnza^n war um 35 Scaler perfauft

worben. 3$ glätte bejfer getfmn, feine Stotiz Pon bem ganzen

Hanbel zu nehmen unb ben 33ana d§eri unb bie Söanifa bie

©adjc auSfecbtcn zu lajfen; benn baburcb, baf id? eine 33ertfwi*
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lurtvj be$ SBertheS unter bie Iraker unb ben Rührer oorfchlug,.

machte ich mir beibe $artheien abgeneigt.

2Ibballa, ber un$ befucbte, fagte, bte SSanifa feien fehr böfe

auf bie grangofen geworben, weit biefe bei ihrem IBefuch gleich

gefragt Ratten, wo bie ©renge t^rc^ SanbeS fei. 23aS, ©renge?

fagten bie 28anifa, gebt uns oorher ein £efchima, b. h* ein ©e?

febenf. GS ijt gefährlich, wenn ein ftrember mit geogra^^tfc^eix

fragen anhebt. ÜJtan hält ihn fogleid) für einen ©pion be$

Königs feinet £anbeS.

18. 3 uni. 3n ÜJhtihcmi bejtraftc ich einen Knaben, ber

einen 2?ogeI quälte. Gr hatte thm juerft alle ftebern auSgerijfen

unb ihn bann nod; lebenbig an einen fpijigen ©toef gejtecft.

19. 3 uni. 3$ traf »ielc junge £eute unter einem Ko*

fosbaum, wo jte lachten, fchwatjten ober fcbliefen, bis bie 3 l'it

fommt, wo jte auf bie KofoSbäume jieigen, um ben Palmwein,

herabguholen, waS gewöhnlich gwifchcn 3 unb 5 Uhr iftadmiittagS

unb Borgens früh um 6 unb 7 Uhr gedieht. 3ch fuefcte unter

allerlei Silbern, bie jte oerjtehen tonnten, ihnen ba$ SBort ©ot*

te$ nahe gu bringen. ©o müjfen auch bie Orte, wo ber ©atan.

fonft bie bethörten Reiben gur ©ünbe einlabet, eine Tabelle für.

ben iWifjionar werben. 3ch füllte mich gwar nicht recht aufge*

legt gum Dteben, aber ich fanb, wie fchon oft oorher, bafj man.

feinem fubjeetioen ©efübl nicht $Ttaum geben, fonbern nur ba$

SBort ©otteS ben Seuten ^tnlegen muß; es ift objectio fräftig,

unb brauet nicht erjt burch bic ©ubjectioität beö ÖehrerS fräftig

gu werben.

20. 3unt. 2Öir wanberten gu bem 2öafamba*2öeiler Gn*

benge wa Kingobo , wo wir ben berühmten 2öafamba*£äuptling

Kiwoi (aus Kitui in Ufambani) fennen lernen wollten. Gr war

aber nicht gu £aufe. Sind? befugte ich ben Sftnifa #eba, ben

ich als ftübrer für meine Oteifc nad) Ufambara gu König Kmert

engagiren wollte.

26. 3uni. liefen borgen fahen wir ben franfen ©ohn
unferes Nachbars J)fchuaha oor einem großen 33aunt jtehen. Gr

hatte ein neues weißes Kleib angegogen unb einen weijkn £ur*

ban um ben Kopf, wie bie üftuhamebaner ihn tragen, ©eine
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(Eltern ftanben neben ihm in einer ehrfurcht«* ollen Stellung, in»

bem fie ihr ^>aupt unb ihre #änbe gegen t>ie (Erbe neigten, mäh*

.

renb ber Sohn über feinem $opf eine £emte ^in# unb her?

febmang ,
ber beinahe alle Gebern auSgerijfen maren. £>abei

machte er ein ©eraufd) mit einer fleinen Stelle unb tankte bann

hinter feiner Butter ^er um ben Saum ^erum. $11« ich ihn an»

reben mollte, bat mich feine Butter, megjugehen. 2)ie #enne

mürbe bann getöbtet unb ihr Slut an ben Saum gefprengt, um

bie Äranlbeit, ober oielmebr ben böfen ©eijt, ber biefelbe oerur*

fad^t haben fott, in ben Saum b^ c^jubannen. £er ©runb,

marum er eine muhamebanifebe Äleibung anjog, mar, bamit ber

$epo ober bofe ©eift ihn nicht fennen follte. 2>er Sater be«

Äranfen ^atte ein Uganga mit trommeln unb ©efchrei machen

mollen, unterließ e$ aber au« furcht, bon un« getabelt gu mer»

ben. Ueberhaupt fueben bie SBanifa, bie un« fennen, ihren $lber*

glauben »or un« §u verbergen.

26. 3 u ni. 3^ ba$te heute »M barüber nach, ob e« nicht

möglich märe, eine Sln^h! SHffion«arbeiter ju erhalten, bie ftch

fclbjt burch £anbarbeit ernähren fönnten. üftit bem Ärüppel

bringe fprach id? über bie Sünbfluth unb baf? nur acht Seelen

in ber $lrchc 9toa’« gerettet mürben.

28. 3uni. £eute befugte uns« ber 28afamba*£äuptling

Äirooi. Seim Gintritt in unfer 3^mmcr farach er fein SBort,

$rüfjte auch nur in furzen Söorten, fafj bann auf einen Stuhl

unb blieb febmeigfam, ich mochte ihn fragen, ma« i# wollte. 3<h

meip nicht, mar e« furcht ober ©raoität, ma« ihn fo ftumrn

machte. 9tacbbem mir ihm ju ejfen unb $u trinfen gegeben bat*

ten unb er abreifen mollte, bettelte er um jmei ZfjaUx

,

um fte

an feinen 2eib ju hangen. Gr fagte ,
ber Äapitain be« franko*

fifchen Skiffe«, ben er in Siomba« befuebte, habe ihm 10 £h«*

ler gegeben. 3$ fcblug ihm bie Sitte ab mit ber Semerfung,

bap ich i§m bie £haler geben »erbe , menn er mir einmal einen

thatfächlichen Dienjt geleistet habe. 3nbejfen gaben mir ihm einige

Äleinigfeiten ($. S. ßünbhöl^djen), ber greunbfäaft megen.

29. 3 u n i. 3cb ging nach ÜKomba«, um meine Steife nach

Ufambara mit Sana Gberi $u befpreeben unb bie nötigen ©e»
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fchenle unb SIrtilel §u laufen. 3n Rtontbag erhielt ich Briefe

aug ©anftbar, treidle ung 9tadmcf)t über bie groften Seränberun*

gen unb Resolutionen in (Europa gaben. Diefe Rachrichtert be*

ftarlten mich tn meinem SBunfch, ganj Dftafrifa fo fchnell alg

möglich ^u esangelijtren
,

ehe bag £hter aug bem Slbgrunb auf*

fteigt, unter bejfen Söüthen bte SRiffton tn einen ©tiH|tanb ge*

Tatzen mirb.

2. ©eptember. 34) begann bie Ueberfe^ung beg Gsan*

geliumg Scannte tn bie $inila*©prache.

Sergleichung ber oft* unb mefiafritanifcben Rtifjton. Unfere

Srüber in SBeftafrifa Tonnen in compacten Dörfern unb großen

©täbtcn arbeiten, ma^rcnb mir im Dften unter einem jerjlreutcn

Solle leben. Die bortigen fOdt'fftonarten haben siel mit ber ©fla*

»erei unb bem böfen Ginflufj ber mcifcn £eute, fornie mit einem

greulichen £>eibenthum ju beimpfen, ftnben aber auch bte Reiben

begierig narfj bem SBort ®otteg, mag im Djten unter bcn 28a*

nila nicht ber $all i{t. Diefe Seute ftnb ganj gleifch

lümmern ftch ni<htg um überjtnnliche Dinge. Sluch ift eg fchrncr,

eine größere 5Xn§ah>l berfelbcn beifammen $u ftnben, unb bie Gr*

richtung son ©chulcn ift befonberg febmierig.

3. ©eptember. Dtefen Rtorgen befugte ung ber alte

SRuhamebaner £fcbala in Rtaungubfcha. Gr serlangte son unfe*

rem Häuptling 15 Dealer Sofegelb für eine $o<hter, tseldje ihm

ber Häuptling in ber tl;euren 3 e ii gegen bie Abgabe einer Cman*

titeit (Betreibe gegeben hatte. 28tr hatten gemtinfdjt, ba§ bie

$o<hter ihre alte Rtutter unterjtütjen mochte, ba bie beiben ©ohne

jt<h menig um fte belümmern.

Stuf meinem 2Iugflug nach ben Plantagen fragte mich ein

Rinita, mie er ju Ghrifto um ein neueg ^>erj beten müffe. 34)

fragte ihn, mag ein $inb thue, menn eg feinen Körper ober fein

$Ieib serunreinigt habe, ob eg nicht ju feiner Rtutter gehe unb

meine? Die SJiutter serftehe bag £inb fogieich , unb reinige eg.

©o folle er nur fein unretneg £er$ bem $eilanb geigen unb ihn

um Reinigung bejfelben bitten. Gr fragte bann, ob er in ben

SSalb gehen unb bort gu Ghrifto beten müjfe? Slntmort: Der

#eilanb ift unb 'b/üxt ung überall, im #aufe, auf ber Plantage,

£ rapfg Steifen in Stfrifa. 1. Sr^eif. 26
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tm SBalbe, auf bent 2Sege unb wo irir ihn mit einem gerfchlage*

nen unb glauben £ergen anreben. Nadtbem ber üftann einigt

3eit meiner 9^et>e gugehört hatte, bat er mich auf einmal um einen

Schlüjfel gu feiner Stifte. So machen es manche SSanifa. Sie

hören mir einige $eit gu, unb bann fanden fie an, um biefeS

unb jenes gu betteln, weil fte glauben, fte haben je£t ein Necht,

einen Sohn für bie Niühe ber Anhörung meines Niancno (
sBorte)

gu erwarten. Bo machen es auch bie Stinber. Sie fommen

einige 37bal in bie Schule unb erwarten bann eine Belohnung.

DaS mürben wohl auch manche Stinber in (Europa thun , wenn

fte bürften. 2Bir waren froh in Slfrifa, wenn ba auch ein Sd;uU

gwang eingeführt wäre.

4. September, Die grau unfereS Nachbars Niungct

fragte , ob wir nicht auch wie bie Niuhamebaner junge ÜDtäbdwn

aufergief)en, um fte h^nach gu ^ciral^cn. 3ch fa^te, wir betracht

ten biefe hetbnifche Sitte als #urerei, unb fein £urer fönne ins

Neid? ©otteS fommen. Gin üftnifa fragte, warum wir nicht weU

nen über ben lobten, unb ob man gleich nach bem Jobe gu

CthnftuS fomme?

liefen Nachmittag las ich einen beutfehen $luffa£, in welkem

bie 33ibelüberfefcungen ber Niifftonaricn getabelt werben, tiefer

Jabel febeint mir etwas einfettig unb ungerecht gu fepn.

Dafj bie Ueberfe^ungen ber ÜJlifftonarien mehr ober weniger

mangelhaft ftnb ,
will ich öcrn e gugeben, aber bie Urfache liegt

nicht in ben Ntifftonarien , fonbern in ben etgenthümlid;en Um*

ftänben, benen auch anbere europaifche Ucberfefccr unterworfen

ftnb, bie nicht NMfftonarien ftnb.

1) Die ÜJtifftonarien ftnb genbthigt, mit ber Ueberfejjung ber

93ibel gu eilen, um bie 93ebürfnijfe ihrer ^Belehrten ober

Spüler fo fchneU als möglich gu befriebigen. SBenn man

in (Europa auf oollenbete Ueberfe^ungen ^atte warten müf*

fen, fo hatte man heute noch gu warten, benn feine »or*

hanbene Ueberfefcung ift gang oollfommen. Die Septua*

ginta hat riele gehler, unb hoch ift jte ungähligen Seelen

gum Segen geworben. Unb fo ift es mehr ober weniger

mit allen rorhanbenen Ucberfefcungen ber SSibel in beit
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europaifcben Sprad’en. ©a$ ganje 23ibelfhfiem neutralijtrt

bie einzelnen Schriftfteflen, wdd;e unrichtig überfe^t werben.

Stefcereien unt> Sectirereien , bie aus fehlerhaften Ueber*

fcjjungen cntftanben fepn [ollen, ha^n ihren ©runb nicht

fowohl in ben mangelhaften 23erjtonen als in ber ginfter*

ni|j*2icbe unb bem #ochmuth beS menfd?lichen #er$enS.

2) £ie Sprachen barbarifcber 23ölfer [inb gewöhnlich fo arm,

ba§ es im Anfang fcbwer iji, einen abä’quaten SluSbrucf

für bie geijtigen begriffe ber 23ibcl gu finben
, $. 23. für

Rechtfertigung , SBiebergeburt, £eilanb, £eiligfcit u. f. w.

ES braucht ßeit, btS eine barbarifche Spraye fxch 5U bem

Stanbpunft ber theologifchen Sprache ber 23ibel erhoben

hat. Ü)ie neuen geizigen Einbrüche ftnben nicht gleich ihren

rechten 21uSbrucf ober ihre rechte a’ujkre gorm. Erft mit

ber Entwicfclung einer befehden Ration fann eine 23ibel*

überfe£ung perooüfommnet werben.

3) Es ift natürlid; , baj? unbefehrte Eingeborene einen großen

Sthcil ber überfesten 33ibel nicht Pcrftehen, benn bie btblt*

(eben 2s^ccn fin^ über ihren £ori$ont. ®efe£t, ein euro*

paifeber Äritifer, ber noch ba$u felbjt ein ©egner ber %u
bd iji, fonimt in ein #eibenlanb, nimmt bie Pom SRtfitonar

überfejjte 3Mbd Por ftcf> , lafjt einen unbefehrten Reiben

eine Stelle lefen unb fragt bann, ob er jte perfiehe? Ras

türlicb wirb ber h c^nifd;e Sefer nicht wijfen, was er aus

ber Sache machen foll. £}ie§ ift bann bem Jtritifcr 23e*

weis genug, baS 2ßerf beS RiifftonarS für jtnnloS ju er*

flären. 21bcr ich frage, würbe nicht ber unbefehrte £eibe

bajfelbe Urtheil abgeben, auch wenn bie Ueberfefcung Pon

bem Äritifcr fclbjt gemacht worben wäre ? Sßeil bie 23tbel

gan$ anbere 3been h flt als baS £eibenthum, fo mu§ jte au<$

ein anbereS (prachlicheS Äleib haben, baS bem an bie con*

Pentiondle Sprache beS £ageS gewohnten Reiben burcfcauS

nicht pajfen will.

4) £ie gehler ber Pom SRifiionar ausgefertigten Ueberfe^ung

$u Perbcjfern, wäre bie Aufgabe ber europäifchen Söijfen*

fchaft. Äritijiren, Klagen unb Samentiren, ober 23erbach*

26 *
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tigen ift feine Äunp. SSerbeffere ben 3*rtbum, wenn bu

fannp — hie Rodus, hic Salta. GS ip -überhaupt ein

groper 3ammer> &ap ber 9Wcnf(^ in feinem £ocbmutb SXtfcö

gleich fritifiren will, o^ne boc^ bie gerichtete Sache bejfer

machen $u fönnen. 3fber SD'tenfch ip fcon Statur ein räfo*

nirenber Revolutionär; bepwegen pellt baS Bort (Sottet

bie gorberung an ben gläubigen 2ftenfd)en: gieret an ^erj#

liehet (Erbarmen, Gütigfett, greunblicbfeit, Siebe u. f. w.

$ol. 3, 12» Slucb im 0fteich Gottes gibt eS viele Räfo*

nirer unb £)isputirer. 2ßer ap er ji^ feibp fritiftrt unb

viel betet, ber räfonirt nicht über Slnbere; wer nicht betet

unb nicht an fein eigen #er5 benft , wirb ftetö räfoniren

unb ftch an Slnbern aufbalten unb ärgern.

5) Bir bleiben alfo bei bem Sa£: bie erjie Ausgabe einer

Sßtbelüberfefcung, fo unvollfommen pe auch fepn mag, ge*

nügt für bie erfte Generation eineö ^um Gbripentbum be*

festen SSolfeS, bejfen Spraye ebenfo wiebergeboren wer*

ben mup, wie fein ^erj. (Erp wenn ein cbriftlicbeS SSolf

aus feiner eigenen SRitte tüchtige Geologen $u probuciren

imStanbe ip, wirb eS gelingen, eine vollfommenere 95tbel*

überfefcung auS^ufertigen. Ginpweilen mup man auch bie

unvollfontmene nicht »erachten. Verachtet man hoch auch

ben fchte^tepen $abn nicht, auf welkem ein in pürmifc^er

See bebrängteS Scbiffsvolf gerettet werben fann. Unb

pnb nicht bie erpen $olonipen eines SanbeS mit 231od*

Raufern jufrieben, bis pe pcb bequemere Bohnungen be*

reiten fönnen?

5. September. 3$ befugte Quelle unb fprach mitSRbume,

bem Häuptling von Grop * Rabbat. Gr fragte, was aus ber

menf(^licf)en Seele werbe, wenn pe ben Körper verlajfe. 3$
fagte, pe gebe tn bie Belt ber Geiper, wo pe ein gutes ober

böfeS SooS pnben werbe, fe naebbem pe hier Gbripum unb

fein Bort geliebt ober verworfen f)dbt. £)er alte Häuptling

Saba wünfebte nach Guropa $u geben, um bie vielen wunber*

baren Sachen $u [eben, bie es bort geben müpc. 3cb fagte,

wenn er als ein belehrter Gbrip bortbin gebe, fo werbe ibm bie
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ffiefanntfcfyaft mit fo »ielen Äinbern ©otteS fe^r nü^Xtc^ unb fe*

genSreicb fetyn; menn er aber mit feinem unbefebrten ^eibnifc^en

£er$en ©uropa febe, fo merbe ihn bie Steife nur fcblimmet ma#

d;en, benn bie »ielen Dinge, bie er feben merbe, merben feine

©elbftfudjt nur fteigern unb ihn tiefer ins Fletfd) unb in bie

Dinge btefer 23elt »erfenfen.

9. September. 3n Sunni fab ich einen SDann, ber ein

2o$ aufgrub, in melcbeS ftd) eine Solange »erborgen hatte.

3$ fagte: ©ud)ft bu auch bie Solange auf, melche in beinern

bergen »erborgen iji? ©S ijt ber ©atan, ber ben Dienten re#

giert unb jur ©ünbe »erführt, fo lange ficb biefer nicht bem

#errn 3 efu übergibt unb »on ibm ein neues £ers erlangt. ©ine

Frau bat mich um ©chmucffacben. 3$ fagte : 2leufere Urembo

(©cbmucf) ^abe id) nid>t , aber ^ier i{t mein ©cbmucf,

©otteS, baS bir geigen fann, mie 3efu$, ber ©obn ©otteS, bie#

jentgen fcbiuücfen tritt, treibe an ibn glauben.

3<b backte biefen Mittag über bie Urfadje na$, marum baS

©brijientbum nicht »on Anfang an bie ganje £eibenmelt, fonbern

nur einzelne ZtyiU berfelben erobert habe? Sßobl barum, weil

©ott »orauSfab, baf ftc im Verlauf ber tbeils in Slberglau#

ben, tbeils in Unglauben »erftnfen, folglich bie 2Bteberbelebung

unb SSieberberfteüung berfelben
3ur erften Deinbeit unb $raft

»iel fd)r»teriger merben mürbe, als bie Sefebrung rober Reiben#

»olfer. ©r lief baber ben gröften Dbetf ber #eibenmelt ihre

eigene 2Bege geben, bis bie raabre ÜDifjtonSgemeine ber lebten

3eit geraffen fetyn mirb unb ein mabreS, göttliches 3öruel »or#

banben i)t. Der $artifuIariSmuS beS alten 3^ael führte jum

UntoerfaliSmuS beS (S^rtflentbums , meines aber halb Weber in

einen neuen $artifulariSmuS jurücffanf, bis mit ber Deformation

baS ©brijientbum mieber feine unioerfale ßebenSfraft em»fing,

aber halb mieber, tbeilS bur$ ben Formalismus, tbeils burcb Un#

glauben, in feinem innern £rieb gehemmt mürbe, mefmegen es

meber baS ^abjitbum noch bie übrige 2BeIt überminben fonnte.

SBäre bie ganje SBelt ber gorm nach eine cbrijllicbe gemorben,

fo hätte ficb baS 51nti<brijtentbum »iel früher unb gewaltiger geof#

fenbart, unb hätte bie Deformation ganj ©uropa übermältigt, fo
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hatte , wenn einmal bie proteftantifdje Kirche in Unglauben fiel,

ba$ Antichrifienthum in Europa eine untoerfale ©eftalt gewonnen,

ehe e$ nach bem $lan ber göttlichen 2öei$beit geliehen barf.

©o gibt bie göttliche SBeltregierung er ji burd? bie ©efdiiehte ihre

Antwort auf bie menfddicben fragen nach ihrer munberbareit unb

oft oerwirrt unb »erfefjrt fcheinenben £anblung$Weife. 3^ t>a^te

auch nach über ben $ortfd?ritt bes ÜftuhamcbanitfmuS in Afrifa,

unb fanb, baf* er berufen $u fepn fcheint, bie vielen afrifam[d)cn

SDialefte $u oerbrängen unb (Sine Sprache, nämlich bie arabifebe,

ju fubfiituiren, ferner bie ©reuel ber afrifanifchen £>cibenmelt

ju vertilgen , unb überhaupt »orbereitenb bem (Shriftenthum ben

2öeg $u bahnen, fo grofw <£>inbernijfe er auch auf ber anbern

©eite bem (Shriftenthum in ben 2Beg fieüt. (Sben biefe oorbe*

reitenbe Aufgabe h^en auch bie päbftlichen Viiffionen in ben

#eibenlä’nbern. Alle biefe negatioen Veftrebungen muffen ba$

rohe ^eibenthum etwas abfchletfen, müjfen mehr bürgerliche £)rb*

nung, fobann wenigftenS bie 3bee (SineS ©otteS , unb cnbltd)

einen gewijfen ©rab oon religiofer ©prad;e hfroorrufen. Die

muhamebanif^e unb päbftlidje SRifjion ifl, wenn man fo fagen

will, gewijfermafwn ber ©robfehmieb, welcher ber wahren biblifd^en

ViifftonSgemeine in ber lebten 3 l'it oorarbeiten mu§ , nidjt mit

SBillen unb Vorfa£, benn biefer ©robfepmieb möchte eigentlich bie

biblifche ÜJtiffton, welche für jefct nur einzelne Sidüpunfte fd;af*

fen unb Vorarbeit thun fann, ^erftören ober wenigfienS neutral^

jtren, fonbern nach bem SBillen ©otteS
,

weld;er auch ba$ Ver*

fehrte unb 3 rr*hümliche $u feinen lebten 3n>ecfen 5^ gebrauchen

unb h^umjulenfen wei§. (Sr, ber Genfer aller -Dinge, wirb,

wenn Alles genugfam vorbereitet ift, Utorn unb 30ieffa in ben

«£>intcrgrunb treten lajfen, ja er wirb biefe (Sentralfi^e beS Aber*

glaubend $u gleicher ßeit bem Untergang VreiS geben , wie fte

auch fo ziemlich $u gleicher 3ett gefchichtlich entftanben ftnb. SSenn

3erufalem unb bie wahre ©emeine ©otteS aus bem ©taub unb

ber Verborgenheit h^oortreten barf , bann muffen iene grauen

Sichter untergehen, benn aus Serufalem mu§ auSbrechen ber

fchöne ©lan$ ©otteS unb oon bort aus wirb erft baS 2J}ifitonS*

wert red;t betrieben werben, ohne bajj ber Aberglaube in SWeffa
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unb Stom, noch ber Unglaube in ber protcftantifd^cn Stirne e$

mehr hinbern unb ffören barf. Oiefe brct ^ctnbe werben beim

0tur$ beS ^ntichrifiö , ber fte in jtd? bereinigt ^atte
, auf immer

geratet, ny> man bann fehen wirb, wie auch biefe getnbe wä'h*

renb ihrer £errfcbaft ber Gnbentwüfelung ber wahren Ätrc^e ^aben

bienen muffen , ohne bafj fie et gewollt tyaben. O wie herrlich

unb großartig ffnb bie ©ebanfen ©oiteS, unb wie furzffdjtig unb

einfeitig ber menfdffid;e 33erftanb, ber nur gefchwinb $UleS nach

feinen ©ebanfen cinrcipen, geftallen unb orbnen modite. Sie

2Jland)er modüe heutzutage SllleS nur eilfertig nach bem SUtufter

ber apoffolifdwn Äird)e herfteflen, ohne zu bebenfen
,
ba§ et bie

ütetfte C45otteö erforbern, bem fteinb beS Reiches ©hrifti lange

3eit freien Spielraum zu geffatten , bamit er bie ©runbfäfce ber

$olle in einer 0cbeinfirche auf Grben entmicfeln unb auSwirfen,

unb bamit er enblich rechtlich überwunben unb zum 0chwetgen

gebrad;t werben fönne. £)ie Sunber unb Sirfungen ber ^>611e

müffen erft hrrauSgcffcflt unb offenbar worben fetyn, ehe

feine lejzte (Gemeine aufriebten wirb, weld)c aber nicht im ÄinbeS*

alter ber erften apoffoliftfen Äircbe, fonbern im SOiannc^atter ba*

flehen foll. Ser SlllcS nach ber apoftolifdwn jRirc^e orbnen unb

herffellen will, ber begeht einen großen iftücffchritt ,
unb huubelt

wie ber SJicnfcb, weld;er einem Grwachfcncn wieber ^inberfd?uhe

anziehen will, beweist aber eben bamit, ba§ et ihm an ber Gr*

fenntnif* ber £Öhe, 33rcite, Jicfc unb Sänge ber Sorte unb

Sege ©otteS fehlt. Ser biefe Grfennni§ erlangt hat, fann feine

0cele in ©ebulb faffen unb ffd) in ben langfamen ©ang be$

Uleid)e$ ©ottcS fehiefen. Gr wirb unb niu§ zivar über ^ (jrofje

unb allgemeine SSerberben feufzen unb um unb für bie Offenbarung

be$ Reiches (Botten in ber lejjten $eit beten unb arbeiten, aber

er wirb ffd; por jenem treiberifchen unb fiürmifdjen CBeift hüten,

ber (Bott feine ßeit zur Gntwicflung feiner erhabenen 5lbfichten

laffen will. $lüe$ kennen unb Saufen im eigenen ©eijt, um
tat 9ftcich (Botteö zu machen, wirb auch tu unferer ßeit ebenfo

^ewip zu ^djanben werben, alt et zu allen ßfiten zu 0chanben

geworben, unb als eS taglid; bei Gebern zu 0chanben wirb, ber

ftch burd; eigene Straft belehren unb feinem geiftlidjen 2Kenfchen
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«ine ©Ile jufe£en will. ©ebulb unb ©lauben, fowie £reue unb

©eborfam gegen baS geoffenbarte ©ort ©otteS ift ber ©eg, auf

bem baS CRetc^ ©otteS im ©rofen unb .kleinen ju unb in uns

fommt. ©er biefe Drbnung überfpringen will, wirb ein unbe?

pänbiger ©cbwärmer, ber im Cetebe ©otteS eher fc^abet als

nü£t, wenn auch fein Sretben fc^eindar 5luffe^en macht unb einige

3eit ©rfolg bat. Den Demütigen gibt ©ott ©nabe unb tbut

grope Dinge, bureb pe.

12. ©eptember. 23ana ©beri fagte beute, $inongo, ©m?
barawue unb ©nganglinta feien bie Hauptpänime ber wilben ©a?
fuap im 3unern. ©r er^ä^lte uns aud? »on einem ©tamrn, ge?

nannt ©anito, ber febr weit im 3nnern
, norbwepiicb »on ber

3nfel $atta wohne. grüber fallen grope Karawanen aus biefem

©lamm nad) $atta gefommen fepn, um Kleiber ju taufen, ©r

ermähnte aud; eines ©aljfeeS im Sanbe Dfcbabfcburu auf bem.

©eg nad; Uniamep.

14. ©extern ber. Unfer Häuptling erjaulte uns bie frü?

bere ©efdjic^te »on DPtombaS auf folgenbe ©eifc. 9tad;bem bie

©uabili unb ©anifa bie *ßortugiefen wegen ihrer Dprannei »er?

trieben batten, begaben pe pdj nadj- SDtaSfat, um ben bärtigen

gürpen $u bitten, 93ep£ »on 2)tombaS $u nehmen, ba bie ©ua?

bili nicht im ©tanbe feien, bie gepung gegen bie s#ortugiefcn $u

»ertbeibigen. Der ©ultan »on 2JtaSfat fanbte einen Araber, 91a?

menS SPtaSrue, welcher bie gepung fammt ber 3nfel SPlombaS

beberrfcb en feilte. SPtaSrue fam, aber machte ficb »on SPtaSfat

unabhängig, ©r begünpigte bie ©anifa unb »etfpracb ihren

Häuptlingen Nahrung unb Kleiber $u geben, fo oft pe nach 2ftom?

baS fämen. Die 9ta<bfommcn ÜJtaSruc’S hielten ©ort unb blie?

ben mit ben ©anifa auf einem freunblicben gup, bis ber gegen*

wärtige ©ultan »on ÜJtaSfat bie 2ftaSrue?DpnaPte vertrieb unb

bie arabifebe ^>errfd?aft einfe^te, ber weber bie ©uabtli nod? bie

©anifa gewogen pnb.

21. ©eptember. 3$ »»Uenbete bie Ueberfe^ung beS

©»angeliumS 3°hanrliS in ber $inifa*©pracbe. Utcbmann ging

nach SPtombaS, um ficb auf feine Steife na£b Äifupu »orjubereiten.

22. ©eptember. 3$ 3ing nach 9Ptuibani unb befugte
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bringe, t>er mctfyrenb meiner 2lbmefenfteit in Ufambara entfe^iebe^

ner geworben mar unb ftcfy von Rebmann förntlid) unterridüen

lief, mas mir bei meiner Otürffefyr $u großer $reube gereifte»

3cb fpra$ mit bringe über Htöm. 8. unb betete mit ifym. 3U

bem Häuptling unb feinem 33ruber rebete id> über bie freie ©nabe

©otteS , meld;e mir nur amteljmten fetten mit ber £anb beS

©laubeitS.

2. November. 33 efudjte bringe unb fpracfy über3of)» 10.

SStete Äinbcr fammetten ftd) um bringe ^er , als id) mit ifcm

fpra$. 2luf meinem tttücfmeg begegnete id) ber alten ttftutter un*

ferc^ Häuptlings , melcfye auf einem verfaulten $3aumftamm fafr

unb auSru^te. 3$ fagte : ©iefye, fo ifi bein -perj, »erberbt unb

verunreinigt, bu muft $u 3^fu 8cfyen unb i^n um ein neue$ £er$

bitten, benn bu meift in betnem §ofyen Filter nid)t, mann bu

jttrbji, unb bu meift ja mo$l, maS man mit beni verfaulten

23aumjtamm ityut. Sftan gebraust it)n $u $euerfyoI$, fagte fte.

3a mo^t, fagte td), barum fte^e ju , bafi eS beinern Herren nadj

bem Jobe nid)t aud) fo ergebt.

5. November, bringe farn §u mir unb blieb bei mir

bis SIbenbS. ©r gab mir 3nformation über verfdbiebene ©itten

ber2Öanifa. 2Benn fte ejfen ober trinfen, fo legen fte ein meni&

©peife unb £ranf auf ben 33oben als eine ©abe für bie $oma. 3$
$atte biefe ©itte bei mehreren ©elegen^eiten mafngenommen, aber

ityre 33ebeutung bamals nod) nid)t verjtanben. Die Reiben in

^olineften t(mn baffclbe.

Die SBanifa glauben , jeber 33aum , befonberS jeher $ofoS*

bäum, §abe feinen $oma, unb jebe Duette ober ©umpf, mo man

Sßaffer finbet, |)abe einen ©djetant mujo (einen guten ©atan

ober guten ©eifl). ©ie unterfcfyeiben ^mif^en ©djetani mu§o

unb mui (guten ober bbfen ©eift). Die 3 erßö™ng eines $o*

foSbaumeS betradjten fte gletd; einem Sftuttermorb
, meil biefer

33aum i^nen 2eben unb Sprung gebe
, mie eine ttTcutter bem

$inbe gibt.

Söenn ein DJtnifa ftirbt, fo falben fte feinen Seib unb fein

Äleib mit einer 2lrt ^aftoröl, legen ifyn auf eine Suttara, b.

auf eine 33ettjlette aus biden ©täben jufammengefefct unb tragen
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ihn nach bern ©rat», ba$ fo tief ijl, ba§ ein üftann aufrecht barin

fielen unb mit ben £änben ba$ oberfte ©nbe beffelben erreichen

fann. ©a$ ©alben be$ lobten ^ei§t ©ara. SBährenb fte ben

lobten ju (einer ©rabfiätte tragen, mirb ein Uira ober £an$

aufgeführt, unb bet bem ©rab mirb entfefclid) gefchrieen unb ge«

heult. 9tun mirb eine 3iege ober eine Stuh gefcblachtet, ein ©tücf

»on ber Kopfhaut be$ J^iereö mirb in bie £anb beö lobten

gelegt, unb fein ©rab auf brei ©eiten mit 331ut befprengt. 3U *

le£t mirb ba$ ftleifch be$ J^iereö unter bie Sermanbten unb

anbere Slnmefenben auSgetheilt, unb ba$ ^reffen unb ©aufen be*

ginnt bann mehrere £age lang, jeboch fo, baff mitunter abmech$*

lunggmetfe gefchrieen, gebeult, getrommelt unb getankt mirb.

früher mürben bie lobten nur in ber Äatya (in ber Hauptfiabt,

XSentraloerfammlungbort) begraben, gegenwärtig aber begraben fte

•biefelbcn aud? auf ben Plantagen, melcbe pon ber $apa ferne

ftnb; bort mirb nach einiger 3^* Haupt bc$ lobten au$ge*

graben unb in ber Itapa beerbigt, bamit ber Dtegen nicht au$*

bleibe. 2>a3 ^>aupt mirb im ©rab gegen ©übmeften gemenbet,

mell bie SBanifa glauben, ihre ©tammoäter feien »on bort jerge*

fornmen.

früher mufften auch bie fchmangeren Sßeiber in ber £apa

gebären, jetjt aber bürfen fte auf ben Plantagen bleiben, nur

muffen fte nach ber ©eburt ein ©ofonga machen, b. h- eine

Uietnigungäopfer bringen, bejiehenb au$ ber Dtinbe eines Saumes,

bamit ber Stegen nicht »erhinbert merbe, metl eine ftrau auf ben

Plantagen geboren Jat.

©in 2)?ann, ber ba$ Utecht beS StuanfafpielenS mit $ühen

nnb UteiS erfauft hat, hei&t ein Sora; er fann ben ÜRuanfa

fpielen unb ein mifjgeßaltete# $tnb erbrojfeln, auch in ber 2lbme*

fenheit ber Häuptlinge.

©in ÜJtann, melier ein Sumfo hat, b. h- «in ©tücf von

einer Kuhhaut um feinen 5lrm, ift ein ©ofu gemorben, b. h- ein

mächtiger, einflußreicher 9Ramt, aber er mufj ftd? biefen hochften

£>rben ber sffianifa mit Salmmein, DteiS unb gleifch erfauft $aben*

Siele SBanifa?3ünglinge unb 3un$fraucn binben ©löcfchen

an baS ©nbe ihrer Kleiber, um burch baS häuten berfclben bet
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jeber Sewegung bie Slufmerffamfeit ber fieute gu erregen, unb

fidj in ben 53eft^ einer ©eliebten ober etrteö Siebenbcn $u [efcen.

Die Söaganga braunen bie ©locfchen (cn$uga) $u ben Jansen,

bie bei ihren $hanfenbeilungö*Serfucben aufgeführt werben.

Die Sßanifa oerftehen ba$ 2öort „muhumoa (ober mtume

in ©uahili) 28a 27?ulungu" (b. h- ©efanbter ©otte$) Pon bem

(Engel ober ©eijt, welcher erfcheint, um bie ©eele eines jterben*

ben Sienfcfcen in Empfang $u nehmen, ©in SD^iffionar mufj ba*

ber biefen SluSbrutf erflaren, wenn er thn Pon (Ehrifto ober ben

Slpofteln brauchen will. Der Stiffionar mufü überhaupt icbeS

SBort grünblich erforfchen.

Dtachbem bie ©tammpater oon lltabbai aus 9tombo in

Dfchagga nach ber Äüjte auSgewanbcrt waren, liefen fte jtch auf

bem Serg Dteali nieber, wo jie eine Stabt bauten. Da fte bann

mit anbern SSanifa in ©treit geriethen, fo würbe bie ©tabt 5er#

ftört, worauf ein £hcil ber (Einwohner nach bem Serg ^pntbo

ober Dfchombo im ©üben 50g, ein anberer £heil Heb an bie

Ufer beS Sofomoni^lujfeS im korben begab , unb ein britter

2heil bie ©tabt Sofcra grünbete, bie je£t 21lt*9tabbai fycijjt.

Diejj gefchah, nachbem bie Sortugiefen SiombaS Perlajfen hatten,

um nicht mehr wieber$ufehrcn. 211S bie ^ortugiefen bie $cjtung

in ÜJiombaS perlajfen mußten, [ollen fte burd) einen unterirbifchen

©raben, ber noch Porhanben fe^n fott, jtcb in ihre ©chijfe bege*

ben haben, welche am ojtlichen (Enbe ber 3nfel Por 5lnfer lagen.

(Ein Äranfer feil jurütfgeblieben fetyn unb ben ©uahili biefe 9tach*

rieht gegeben haben.

Die £cita*©tamme follcn früher in Stangea an ben Ufern

be$ Djt j 5lujfe^ gewohnt haben, pon wo fte pon ben ©alla nach

©üben auf bie Serge getrieben würben, bie jie jejjt bewohnen.

Der ©runb, warum bie SBanifa unfer Such nicht lieben,

fommt nach ÜÄringc baher, weil bie Siuhamebaner auch ein Such

(ben Äoran) haben, aber bbfe Seute feien, bie ber ffianifa Äin*

ber Perfaufen.

2ßenn bie SSanifa einen ÜJiuhamebaner gefangen halten, fo

nothigen Fte ihn, ©chwetnefleifch $u ejfen, um ihn $u befielen;

bie Stuhamebaner bagegen [chneiben ben gefangenen SSanifa ba$
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Haupthaar ab
,
um fte als üftuhamebaner erlernen $u laffen.

28enn bie Seute pon Ufantbara einen lobten begraben, fo raftren

ftc fein £aupt, falben ihn mit Del unb begraben tfjn mit ben

Kleibern, meldte er beim Sterben getragen hat, ba ein frifdjeS

Äleib nid;t notbig fei. Opfer rerricf)ten biefe Öeute feiten. Sluch

arbeiten fie meift alle Jage, ba fte feinen befonbern CRu^etag

haben. Sie höben überhaupt menig Religion. 3hr Äönig (Simba

ober ßumbe) ifi ihr 2Jtulungu ((Bott), um ben fte ftd) allem befümmern.

7. 9topember. 5Iuf meinem 2Beg nach 2Jtuihani märe id)

beinahe auf eine Schlange im ©raS getreten. Sie machte jt<h

im $lugenblicf bapon. 3<h ermahnte bie alte ÜKutter unferS

Häuptlings, ber ich auf ihrer Plantage begegnete, ftd> hoch gan$

bem Herrn 3 e fu äu ergeben unb ihre furje ©naben$eit noch $u

benütjen.

10. 9toPember. J)er Häuptling erzählte mir Pon einer

großen Solange, meldje biSmeilen jur See gefehen merbe; fte

reiche Pom 2ftter bi« an ben £intmel. ®ie Schlange erflehte

befonberS bei ftarfem Otegen. 3<h fagte, baS fei- feine Schlange,

fonbern eine SSafferhofe, treibe bem SSirbelminb auf bem feften

fianb entfpreche. 2J?it Springe fprach ich über Olöm. 2.

12. 9t op ent ber. $aum hatten mir btefen Slbenb ben ©e?

nuf? beS heiligen 2lbenbmahlS unb unfer ©e-bet pollenbet, als bie

Suahilt famen ,
bie mit Diebmann nach £>f<hagga nnb ^ifupu

gehen mollten, unb piel ©eräufch unb unnüijeS ©efehmäjj niad;ten.

13. 9topember. Dtebmann trollte heute pon 2JiombaS aus

feine jrceite Dteife nach Ofdjagga unternehmen, mürbe aber burch

Sana Sheri, feinen Rührer, hingehalten, ber bem Speich ©abirt

20 Jhaler fcbulbig mar, unb befjhalb Pon biefem gefangen gefegt

mürbe, bis ütebmann baS ©elb auf Rechnung beS Sana ©hert

bezahlte, ©benfo mürbe ein anberer mit Dtebmann reifenber

Suahili Pon feinem ©laubiger ergriffen unb in DJlombaS jurücf?

gehalten, bis ich Perfprach, ben Schulbner bei feiner Dtücffehr

$ur ßahlnng anhalten $u mollen. ©S ift entfe^lid? ,
mte Per?

fchulbet biefe Scute ftnb. Dftan erfährt eS erft, menn bie ©lau?

biger eine ©elegenheit haben, ihr ©elb mieber ju befommen.

$luf?erbem mürben fte betrogen merben. 2BaS für ein Spionir?
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mefen unter biefen Leuten ^errfcben muf, fann man fid) fcor*

fleüen, benn ber gläubiger muf für (td) felb(i formen, bie Die*

gierung tbut nicht# für ibn.

16. lottern ber. Die ©atia, 2Bafamba unb Söafuaft fotten

nad? ber ÜJtytbologie ber 28anifa ©inen ©tammrater gehabt haben.

Der erfte ©obn biefe# ©inen Sdter# foil ©atfa gebeifen haben,

ber einem anbern ©tamm fein Sieb megnabm. ©eine trüber

27ifuafi unb 2T2famba forberten ihren Slnt^eil an ber Seute, mel*

eben ber trüber ©aüa rermeigerte. De§^all> beraubte ber ©obn

Sifuaft feinen Sruber ©aüa, unb biefer binmieberum beraubte

ben Sifamba unb umgefebrt. Son jener 3 e^ an cntflanb eine

tobtli^e geinbfebaft ^trifeben ben bret trübem.

17. Stfooember. 3$ »oüenbete beute mein $ibiau*2ÖÖrter*

bud?, mel^e# ich mit £ülfe eine# Äamanga*©fla»en »erfaßte.

Die SBabtau am ©ee S^iaffa foüen bie #übner nicht fcblacb*

ten, fonbern erbrojfeln, unb auch ba# Sieb mit prügeln tobtfcblagen.

Die Sßanifa »on Äauma machen Kleiber au# ber üiinbe

eine# Saume# , ber Signoguo Siucb bie Sßabiau feilen

etma# Siebnliche# tbun.

©enntag ben 19. 97 ooe mber. 3<h befugte Siuibani. 2Bo

id? Seute an ber Arbeit antraf, fprad? icb über bie Heiligung be#

©onntag#.

bringe fagte, er münfehe eine £ütte gu laufen, in ber er

allein fetyn unb Seute um (icb »erfammeln fönnte. 3$ gab ibm

einen halben Dbaler , mofür er ficb eine #ütte errichten lief, in

ber icb befugte. ©# mar unmöglich für ben franlen, leiben*

ben, aber ©ott fudjenben Siann, länger in ber engen #ütte fei*

ner Siutter ^Ujubringen, meicbe ibn $u baffen anfieng, fettbem er

ba# Söort Heb gemonnen bat. Slucb feine Sermanbten verachten

ibn, unb boeb fann ber arme Sienfcb nicht arbeiten unb ficb fein

eigen Srob oerbienen.

21. 9iooember. 211# i$ mit einem 3üngling in Stuibani

über ba# SSort ©otte# rebete, fam feine Stutter, bie unfer ©e*

ft>rä(b nicht liebte, unb fagte ju mir: ©eb meg ton hier unb

ftebe meine Iranfe Tochter, meicbe in ÜJlafd;afa, b. b- in ber

9Jotb ijh ©ie meinte, i$ foüte ihr 2ir$nei geben. 3<t fP ra£b
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mit ihr über bte Urfa^c ber £eiben, über bie ©ünbe, unb mie

bie ©ünbe gehoben merben fann in (S^rif^o. Gin junger 2Renfch

fragte: 2Bie unb mann er ju Ghrifto beten follte, ob Borgens

ober 51benbS? 3<h liebte ben jungen 2Jhnn, ber nic^t ferne

oom DJeid) ©otteS $u fet>rt fd)ien. llnferem Häuptling las ich

9tom. 1.

22. ftooember. 3<h befugte eine franfe $rau in 2?unni,

erflarte it>r $uc. 18. unb betete mit ihr. 2luf einer Plantage

traf ich einen 2J}ann, ber feiner Tochter ©c^mucf aus Äupferbrabt

an bie 21rme machte. 3$ fprad> oon ber Gitelfeit biefer 2ftclt,

melche halb oergeht, mahrenb t>cr ©chmucf, ben GhrijtuS geben

mill, emig bleibt. Söährenb ber Unterrebung oerfammelte fich

eine ©diaar oon Sßanifa. Giner berfelben hatte einen ©tiel

oon einem SBeil, aber baS 33eil felbft fehlte ihm. 3^ fragte:

Stannji bu einen 3?aum umbauen mit bem ©tiel ? Gr fagte, nein.

3ch ermieberte, ebenfo menig fannft bu bie ©ünbe unb ben ©atan

in beinern £erjen tobten ohne 3 efnm Ghrijhtm, ben ©ohn ©ot*

teS. Gr fragte bann, mer GhriftuS fei? Nachher befugte ich

Uftarunga, bei bem ebenfalls eine ©cfcaar SBanifa berfammelt mar.

3ch bat ihn, mich $u ben Leuten reben ^u lajfen, maS ihm red)t

mar. 2lbenbS fühlte ich einen befonbern Drang, für meinen rei?

fenben 23ruber Rebmann $u beten. Sßie ich fpater erfuhr, mar

fRebmamt um jene 3 e^ in $ura fehr bebrdngt gemefen.

2öaS für abfcheulicbe ©itten unter ben Reiben h^rrfeben, ba*

oon habe ich $*ute ein neues S3eifpiel gehört, als ich baS 2Bort

„mfinj! — Ghebrechet" überfejjte. Ghebruch fotl in Seita feiten

Oorfommen, meil er mit 30 3iegen gejtraft mürbe. Dem $rein*

ben mirb bcfihalb oom #auSbejtj?er gleich gefagt, „gehe nicht ju

anbern SSeibern im Dorf, fonbern gehe, menn bu bid? nicht ent#

halten fannjt, $u meinem eigenen SSeibe!" ©o fu^en bie Reiben

©ünbe bureb ©ünbe $u überminben, unb einen Teufel bur$

einen anbern ju oertreiben.

25. 9? oo em ber. 3<h befudrte heute ein Duartier, mo ich

oorher nicht gemefen mar. 211S ich meine SBibel öffnete , fragte

eine grau, 0£ ihr aus biefem Such fagen fönne, ob jte

fdnoanger fei ober nicht. Ghe bie £eute uns unb unfern £eruf
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näher fennen lernen, haben fte bie abenieuerlicbjten Sorftettungen..

Sie galten un$ für 3auberer unb Sahrfager.

27. S o »ent ber. Sluf meinem Seg nach Sfuiham begegnete-

ich oielen Sanifa, gu benen ich rcbete. Nachher befugte ich ben

Slelteften 21bbe ttftamfale, ber riet Si£ unb Serftanb hat, aber

ein großer «Säufer ijh Son ihm meg ging icb gu bringe, ber

offenbar unter bent GinftuB ber ©nabe fleht. ©pater fam ich

gu ber £ütte eine$ Sftnifa, ber fürglicb ein lleine$ ^inb burd;

ben Job »erloren hatte. ©r fagte, menn ihm mieber ein Äinb

geboren merbe, fo motte er e$ Rebmann h^fien unb e$ un$

bringen. 3$ ermieberte, biefen Manien foüe er nur meglajfen..

Gr fette fein Äinb nur bem £eilanb übergeben
,

ber bie Äinbet

fo gerne fegnen motte.

2)ie Sanifa ^at>en bie Sitte, ihren Äinbcrn tarnen gu ge*

ben nach ben Umftänben ober Greignijfen ber ßeit, in melcber bie

Slinber geboren merben. Seil Otebmann gerabe nach 2>fcbagga ging,,

fo mottte bie Butter feinen tarnen mahlen. So fott eine ttltnifa

ihrem 5linb ben tarnen „ÜJtfungu" (Europäer) gegeben haben,,

meil es geboren mürbe mährenb meiner Slnmefcnbeit in Äambe.

28. üftooember. 3« Sunni befugte ich &if am 22jten er*-

mahnte Äranfe. 3$ Ia$ unb erflärte ihr 3°§- ^>ie fcheint.

einige Siebe gur Sabrheit gu haben. 3§rc Sermanbte mottte-

aber nichts oom Sort ©ottes hören, fonbern ging in ben Salb,

um #olg gu holen. £)er natürliche ttftenfd) hat nie 3 ftt, ba&

Sort be$ ^eilö gu oernehmen. tttachher traf icb Siarunga mit

einigen Sanifa unb üftuhamebanern. 211$ ich aufgehört hatte gu

reben, fagte er, er befümmere fi<h nicbt$ um ttftuhameb, aber er

motte gu ©hmjlo beten, menn er ber #eilanb ber 2Jtenfchen fei.

2)a$ fagte er im 2lngeftcht ber Stuhamebaner. ©ott gebe, baff

feine Sorte bei ihm gur Sahrheit merben. Sott Hoffnung lehrte

icb nach $aufe gurücf; icb backte , oiettei^t mirb ber £err boc^

balb in einigen Seelen fein ttteich aufrid;ten. Ginem ttftifjtonar

geht e$ mie einem Seemann bei langer Sinbftitte. Senn jt<h

nur ein Sölflein am £immel geigt, ober ba$ Sajfer nur im

geringften ftch gu häufeln anfängt, fo h°fft fr auf Sinb unb-

freut ftd? febon.



416

3n Muihani mähte mid) Mringe mit feinem 9hd)bar 91bune

befannt, meldet mäfjrenb feiner ^ranfheit burh OTrin^eö ©e*

fprädie auf baö (Evangelium 3efu (Ehrijti aufmerffam gemacht

morben mar. Seine abergläubige Mutter hatte bem Äranfcn

Uganga machen laffen mollen, aber ber ^ranfe ^rotefHrte gegen

biefe tböri^ten ©ebräudje.

MrtngeS. Butter fragte ,
ob benn ber Menfh immer über

bem Sud? fi^eri unb lefcn müjfe. 3h fagte : ©in Uhrift liest

Morgens baS Sort ©otteS, betet unb gebt bann an feine £ageS*

Arbeit 5lbenbS macht er es mieber fo. Sährenb ber Arbeit

benft er an ©ott unb ba$ gelefene Sort.

29 . 31 o v e m b e r. bringe mar bei mir über flacht. 3h
fprah mit ihm bis gegen Mitternacht über bie jufünftige Seit,

über bie Stabt ©otteS, über bie 53efd)äftigungen ber Seligen,

über ben SluferjlchungSleib unb viele anbere Dinge. Mein früp*

pelhafter ßuborer nahm mir bie Sorte gletcbfam vom Munb

btnmeg. 3$ füllte, bafj (te (Einbrucf auf ihn machten. (ES mar

mir felbft innerlich fo mohl, baji id? von bem, maS ich fprah,

glethfam felbji afj unb tranf. 3u folgen Momenten fühlt man

bie ^errlichfeit beS MtfjtonSberufeS. (Ein Miffionar, ber im

©eift ©otteS reben fann unb barf, iji baS feligjk Sefen, baS

eS auf (Erben gibt. SaS ftnb ÄonigS* unb Äaifermürben, ver*

glichen mit ber Sürbe eines ^rebigerS im 33ufh ober in ber

einfamen #ütte? 34) glaube, ctn (Erzengel mürbe fein 2ooS mit

ihm eintaufcben. gretlih gibt eS auch anbere Stunben
,
mo ihm

ber MifftonSberuf ber elenbefte §u fepn bün!t. SIber ba heiflt

eS eben: Seibe bih mit bem (Evangelium. Sie oft meifj ih gar

nicht, mo unb mic ih anfangen, mo id? einen gaben ober 21n*

fnüpfungSpunft finben fotl bei ber Stumpfheit ber Seute, me!d?c

mte verlorne Shafe bahtn gehen auf ihren frommen Segen.

Senn man feine s#arrejte (greubigfett) beS ©eifieS hat , tft eS

fhmer mit biefen Seuten umjugehen, bic lange ßeit brauhen, bis

jie nur auh ein menig begreifen fönnen, maS ber Mifftonar

eigentlih mill. ©emi§
,

ein Mifjtonar, ber niht freubig iji in

feinem ©ott, mirb enblth an biefen Seutcn nüibe merben unb fth

von ihnen htnmegfehnen. Slber ber Miffionar, ber ein £cibcnvolf
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aufgeben fann, hat ftc^ felbft aufgegeben; unb eine ÜÄtfflonö^

©efeßjcbaft, bie eine MifitonSftation barum aufgeben woßte, weil

fie lange feine grüßte fxe^t, wäre feine lebenbige mehr, weil fte

baS Sewujjtfepn bon ber Macht ber ©nabe ©otteS berloren ^ätte.

3$ fann es begreifen, wie leicht ein Mtfjtonar bei folget Muth*

Iofigfeit auf allerlei ©ibilifationS?$lane gerätsen wag , in ber

Meinung, bon aufjen bie ßeute anregen $u fönnen, welche baS

SBort ©otteS, wie er glaubt, bon innen nicht in Bewegung

bringen fann. Slber biefe SSerfu^e werben ihm nicht gelingen.

2)enn nur baS Söort bom ^reu^ i{t ber #ebel, welcher auch baS

jtumbfefie #eibenbolf aus ben Singeln beben fann unb wirb, wenn

er unabläjng angewenbet wirb. 3D7it biefem #ebel mu§ er liegen

ober fterben, wie jene Spartaner, welken ihre Mütter beim

SluS^ug in ben Ärieg einen ©chilb gaben mit ben SBorten: ©nt?

weber mit b i e f e m ober auf b i e f e m (b. h. entweber mit bem

©chilb ftegen, ober auf bemfelben tobt jurü(fgebrad>t werben.)

1. £> e c c m b e r. bringe fagte mir, bajj bie Sßanifa glau?

ben, ber ©eift eines ©terbenben fahre in baS Äinb, baS eine

Mutter unter bem bergen trägt, unb fo Werbe jener Menfdh jum

^weiten Mal geboren. 2)aS war baS erfie 2)1 al, ba fj ich bon

einer ©eelcnwanberung unter ben äßanifa horte, unb ich glaube,

nur wenige SBanifa fennen biefe 3&ee, bie fie hießest bon ben

23anianen in MombaS ober bon ben Muhamebanern gelernt

haben, welche fie im Umgang mit ben $inbu gehört haben mögen,

ßöetl bie $inber ben ©Item ziemlich ähnlich jtnb, fo glauben bie

Söanifa, ©iner ber beworbenen Vorfahren ber gamilie fei in

baS Äinb in Mutterleib gefahren, baher biefeS Äinb ihm ähnlich

fei (ujihalana)*).

SilS ich mit bem jungen ©nbaro, ber mich fchon oft gehört

hatte, wicber bon ©hrijto fprach , fragte er,' wer ©hriftuS fei?

Diefe grage fiel mir wie ein 2)onncrfcblag aufs -^erj, weil ich

geglaubt hatte, ©nbaro wtjfe längft, wen ich unter ©h^ftuS ber?

flehe. ©S ging mir wie bem Dr. ©arep in 3nbien, welchem ein

*) 2Batytfd)einfidj ift eö biefe @eelenn>anberung$*3bee, ioetdje bie SBanifa befHmmt
bie migitalteten Jtinber ju tobten. 2)enn fie fonnen ja nur barum SSerbret^er roerben,

toenn fie e« in einem früheren Äörper fc$on gewefen finb.

Sravf’ä «Reifen in Stfrifa. 1. £ljeil. 27
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©tngeborener
,

ber bcn Doftor oft gehört ^atte
, fagtc , er »er*

jtebe feine tReben ni($t, noä^renb hoch ber SRebner geglaubt batte,

er fei nach fo langem Aufenthalt in Snbien bem Solfe gan$ »er*

jtänblidj.

2. December. 5Rad)bem ich mit bringe in 2Rutbani bie

©efcbicbte be$ reifen Cannes unb beS armen fidjaruS burcb*

gegangen batte, fagte er, e$ habe ihm ^eute SRacbt geträumt, er

folle bie ©laöperlen, bie er tljeil£> au3 Aberglauben (nämlich au£

gurc^t »or ben böfen ©elftem), tfjeilä be$ Sd)mucf$ wegen am

#alfe trug, wegwerfen. 3cb fagte, wenn er ba3 fragen btefer

eiteln Dinge für Sünbe halte, wenn ihn fein ©ewijfen barübcr

’oerbamme, fo folle er nicht gegen ba$ Sicht ber Sßabrbeit ban*

beln, fonbern folle bie perlen ohne ^er^ug won feinem Körper

entfernen; aber er müjfe wohl bebenfen, bab er nachher »erachtet

unb »ielleicbt »erfolgt werben mürbe, unb bajj, wenn er jte nicht

au3 Ueber^eugung unb in ber Äraft ©otteä »on jtch getban

habe, er fte gemib mieber jicb anbängen werbe. 2Rit einem (Sifer,

ber mich in ©rjlaunen fefctc , nahm er ein 9Rejfer, fchnitt bie

Schnur entjmei unb warf bie perlen auf bcn 23oben. fpracb

bann über 1 $etr. 1, 1— 12., betete mit ihm unb »erlieb tbn in

einer freubigen Stimmung feinet ©emütb$. 3<h Qtng bann auf

anbere Plantagen, wo mir einige Seute gubörten, anbere weg*

liefen, unb nod) anbere um zeitliche Dinge bettelten.

3. December. Auf meinem 2öeg nach 2Ruibani begeg*

neten mir bie Aeltejten, antworteten aber nicht auf meinen ©ruj?

unb meine Anrebe, ba jie ein „emfaia" batten, b. b» fine geheime

33eratbung im SSalb. Der Häuptling fagte mir nachher, bajj er

bie Aelteften ermahnt habe, mid) fünfttg gu grüßen.

9k(b ber Auäfage üRrtngeö haben nur jwet 2Jtänner in

Ütabbai einen ÜRorot, b. b. einen ßauberftab, mit bem fte Uganga

machen bei Äranfenbeihtngg*$erfucbcn. 2öenn ein Ävanfer btefen

Stab »erlangt, fo rnuf* er ihn »on jenen Männern entlehnen

gegen eine Abgabe »on Palmwein, einer #enne, einer .ßtege ober

eines ^leibeS u. f. w.

4. December. Sprach in Äibfcbembeni über ÜRattb. 7.

»ont fcbmalen unb breiten 2Beg. ÜRit bringe fteng ich an ba$
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(Srangelium Matthäi gu lefen, b. b- ihm rorgulefen unb gu er?

flären,. um ihn ror allem mit ber erangelifcbcn ©efebiebte im

3ufammenbang befannt gu machen.

7. December. #eute befugte mich Sftamfcmba, ein trobl?

babenber unb einflußreicher Häuptling ron SUt^abbai. (Sr bat

mich um 2Irgnei für einen 25ertranbten, ä irelcber bei einem ©auf?

getane ron einem erzürnten ©äufer rermunbet trorben mar.

SDiamfemba fagte , i<h bin gefommen, mich in ber 3ouberei ber

(Europäer unterrichten gu lajfen, weil id? glaube, ber 3auber ber

(Europäer ijt jtärfer als ber ber 2Jtubamebaner , unb id) fjabe

eine £enne gebracht , um mit biefer gu (Sbrifto gu beten. 3<b

ernannte fogleid?, baß ber übtan baS, tras er ron ©bnjto gehört

batte, mit bem bdbnifcben 3 aubern>efen gufammenmifd?te, wie alle

Jpeiben tbun, ebe fte baS (Srangelium näher fennen lernen. 3*
geigte ihm nun, wer (SbriftuS tfi, unb was beten tyiit, unb um

was ber ÜDienfcb beten foll, unb bann geigte ich ihm, mag 3au*

berei ifi, unb wie biefe als Serf ber ginfierniß mit bem (Sran?

gelium im Pollen ©egenfafj ftebt. ÜKamfemba begriff etwas oon

bem, was ich ihm fagte, aber er faßte es abermals auf feine

Seife auf. (Sr fagte: 3<b will ein ©elübbe tbun, baß, wenn

mein 25ermanbtcr gefunb wirb, ich baS #uren , baS Sügen, baS

©aufen, baS betrügen aufgeben will. 3$ fagte, baS wirb nid>t

ber gall fepn, aud? wenn ber $ranfe gefunb wirb. Du mußt

erfi ein neues #erg unb ben ©eift ©otteS befommen, bann wirft

bu alle ©ünben, nid?t nur einzelne
,

gu rerlajfen willig fetyn, bu

wirft nicht mehr mit beinen ©ünben marften, unb bu wirft bann

auch bie &raft hoben, beine ©ünben gu hoffen unb gu laffen.

Der oerfcblogene SDtann bot einen großen $b e9 feinet 25er?

mögend barauf rerwanbt, bie 3auber? unb Utegenmacberfnnft gu

lernen. (Sr meinte, bie (Europäer beft^en biefe Äunji, unb icb

trolle ihm bie ©ebeimnijfe nur nid^t mittbeilen; aber am (Snbe

fab er ein, baff ich im 23eft£ eines gang anbern ©ebeimnijfeS

bin, oon bem er aber im (Srnft nichts wollte, toeil er mobl fab,

baß er fein altes ©ünbenleben aufgeben müßte.

8. December. 3n Quelle traf id) eine ©ebaar grauen,

welche Uganga machen trollten, um ffifgen gu erhalten. 3<b fagte
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Üjttett: «Seijet, wie oerfebrt ihr banbeit, wenn ihr je£t in eurer

S^ot^ liegen oon ©ott wollt, ben ihr bod) im ^erjen nicht lieb

habt, b. b- in ber Siebe habet unb heftet, ober in Stebeggemetn*

febaft mit ihm fielet, fonbern ihn burd? eure Sünbe nur beleibigt,

unb auch heute wieber beleibigt. £)ie gute unb »ollfommene

©abe in ©brifio wollt tyx nicht, fonbern nur ^eitlic^e ©aben,

welche, wenn ihr fte erhaltet, euch nur noch weiter oon ©ott ent*

fremben, ba ihr ba$ ©etreibe, baö euch burch ben Stegen zu

Jljetl wirb, nur zu Saufgelagen, zur ©itelfeit, zur ^ureret unb

überhaupt zur ©otte$*Vergej[enbeit anwenbet. ©otte$*Vergejfen*

beit ntuj? eu<h enbltch §ur ©otte$*Ver!affenbeit führen-

Stac^^er ^brte ich, bajt biefc Sßeiber ftd? oerfammelt Ratten,

um ein mi^geftalteteö Äinb ju tobten, wa$ fte mir ootlig oer*

[(^wiegen Ratten, weil SStele unter ihnen wohl wußten, bafj ich

btefe £bat nach bem SBort ©otteö oerurtbetlen würbe. 3$
fragte nachher ben Häuptling, warum bie Sleltefien ihrem Ver*-

fpredjen juwiber abermals ein Ätnb erbrojfelt Ratten, ©r fagte,

ba$ Ätnb fei mit aufgertjfenem Vaud), alfo tobt geboten unb in

biefern ßuftanb ben Häuptlingen oon ben ©Item übergeben wor*

ben ;
— aber ich bezweifelte fe^r btefe 5lu$fage , bie er wahr*

fcheinltcb erfonnen batte, um bie ©reueltbat nor mir gu oerber*

gen. O ©ott, laffe mir ba$ 33lut biefeä Sollet nic^t zugereebnet

werben wegen meiner ©leicbgiltigfeit, wenn ich i^re Sünben nicht

beflrafe unb fte nidjt genug warne oor bem künftigen ©erid^t

!

©in STtiffionar bat eine furchtbare Verantwortung, eine grofie

28ürbe, aber aud) eine f^were Vürbe.

£)ie Häuptlinge batten beute aud? ein Sabafa auf ben gel*

bem gemalt, um Stegen zu erbalten. 3n iebem Haufe, in bem

neulich ein Ätnb geboren würbe, mufte eine Henne zu bem ©a*

bafa gebracht werben
,

weil bie Äoma feinen Stegen geben , ebe

ber Voben non bem Vlut ber ©ebärenben burd) ein Opfer ge*

reinigt worben ift.

$)ie Seute gingen auch in ihrer Stegennotb zu bent ftoma

ÜJtftftma, welker in einem 2Bajfer*£ümpel bei ©rof*Stabbai wobnen

foll. Oa oon biefern Tümpel gewöhnlich Stebel auffteigen, fo glauben

bie Beute, bort rnüffe ber Stegen gebenbe Äorna ober ÜJtulungu fepn.



421

10. Oecember. $luf meinem Seg nach Sunni fab idj

bie »or Sllter gitternbe Butter be$ Häuptlings einen alten Saum

umbauen. $11$ ich fragte, marum fie bie fyaxü Arbeit nicht bureb

ihre Sohne ober (Mel »errieten laffe, fagte fie : ad)! jte be*

fümmern ftcb nichts um mich, fte ma^en beute ein ©abafa. 3<b

backte an Stattb* 15,3— 10. 3n Sunni unb Äiftmani fprach id)

gegen ben Äinbermorb.

$11$ id) nach Haufe !am, mar Shmfemba mieber ba unb

fagte, e$ fei ihm ein ©lepbanten^abn geflogen morben, ich folle

gu ©brifto beten, baj? ber £)ieb entbeeft unb ber 3abu tbw gurücf*

geftellt merbe. 3<h fagte, er folte nur guerjt nach bem Oteid)e

©otteS trauten, unb ben Oieb , ber ©ott feine ©bre raube, in

feinem eigenen bofen H erS en auffu^en. Um ba$ molle td) beten,

baf er ftd) als einen Sünber »or ©ott erfenne unb bemütbige,

unb bafj er bei ©brifto geijtltcbe unb btnimltfc^e ©aben fud^e, ebe

er jcitlidje »on ibm »erlange. Sa$ ben ©Ifenbeinbieb betreffe,

fo fonne er ibn »teilest in SJtombaS bei ben Sanianen auSfinbig

mad)en, an meldje bie ©uabili ibr ©Ifenbein »erfaufen. 9ht

r

müffe er feinen 3abn mobl betreiben fönnen.

Stit bringe ging ich bie Sergprebigt burdj. ©r fagte, bie

Häuptlinge batten ibm le£tbin eine H eune genommen mit ©emalt,

als jte ein Sabafa auf ben gelbem machten. Ob er nun bie*

felbe $urücf»erlangen folle? 3<h fagte, er febe ja felbji, bajj c$

ber Sebre 3efu angemejfen fei, fein ©igentbum lieber fahren $u

lajfen. Ueberbaupt fragt bringe immer »orber, ob er etmaS

tbun ober lajfen foH, ma$ ba$ Sort ©otteS fage. So fragte

er g. S. ob er feine Kleiber »eränbern müffe, unb unfere Älei*

ber tragen? £)ie Häuptlinge mürben eine $ub »on ibm forbern,

menn er bie Sanifa*$leibung »erlajfen mürbe. 3<b fagte, auf

bie Äleibung fomrne nichts an, »or ©ott gelte nur eine neue

Kreatur, ein neues Herg , baS Sefen biefer Seit »ergebe; —
erji eine Seränberung »on innen, bann mache ftch baS $leuj?ere

»on felbft, maS S<bicflid;fett unb $lnftanb erforbere. Senn fein

Herj nicht »eränbert mürbe, fo mürbe er ins Hribenthum jurücffallen,

unb aud) bie europäifchen Äleiber halb mieber oblegen. 3u Sejie*

bung auf Kleiber foll er einftmeilen bei feiner £anbe$*Sitte bleiben.
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14. ÜVecember. SBefudjte bie Butter bcS Häuptlings.

0ie fagte, wenn ftc nur fierben würbe
, ba fte bod? feine guten

£age auf ©rben Ijabe. 3$ faste, fi* falle jt$ nur ernfUic^ be*

feeren unb fid> reif nta^en taffen für bie ©wigfcit, fo werbe fte

©ott fd)on gu feiner 3^it oon allem Uebel erlöfen; wenn jte

aber oljne ein befe^rteS £erg unb geben fterbe, fo werbe far

©lenb in jener 2Belt nod; großer werben als hier.

ütitt Springe befadof tcb bie 33ergprebigt. 3$ ermahnte

fan, fein £auS nid^t auf 0anb, fonbern auf ben gelfen, 3efam,

ben ©efreujtgten, gu grünben.

SlbenbS backte id) riet an ben 33erg Äilibafft, ber unbewohnt

ift, unb an beffen guf ein 0ee fetjn fall. 2Öte? wenn bort eine

Kolonie »on befehlen SBantfa' gegrünbet werben fonnte?

£öbtete einen ©corpion tn meinem ßwimcr.

15. 2)ecember. 3* $atte eine gefegnete Unterrebung

mit bringe unb feinem 9tad)bar 21bbe Sftunga. 3$ 8
c fate fanen

,

baf OfarifhtS ber alleinige ©runb unfern Heils ift, benn er allein

fann uns »on ber ©ünbe erlbfen, wie er allein eS war, ber bie

.tranfen feiner feilen fonnte. (Sr fann unb will ben ©ün*

ber felig machen, benn bagu ift er üJlcnfd) worben, unb befwegen

ift er geftorben für bie ©ünber, bamit er fanen fein geben gebe,

unb biefeS geben baS geben ber ©ünbe gerftbre. ©obann geigte

ity fanen, was wahrer ©laube ift, nämlid? nid)t nur ein gür*

waljrfjalten ber gefcfacfalicben Saaten unb gehren 3efa, fonbern

ein lebenbtgeS Vertrauen auf feine ©nabe, unb ein 9ief>men aus

feiner gülle ©nabe um ©nabe ,
bamit wir erlangen , was uns

feljlt, unb ©fjriftuS oon uns nefane, was uns quält.

©nblicjj geigte td) fanen, bafj ©§riftuS ©otteS ©o!jn ift, unb

baf ©ott einen ©ofat l)aben müffe, wenn fdfan bie 2Jtul)amebaner

fid? an biefer gelfae ärgern.

©S wäre eine Unpollfommenlfait in ©ott, wenn er feinen

©ofat, b. 1). fein ©benbtlb feiner ©elbft §ätte, bem er ftd; felbft

müfaeilen, unb burefe baS er ftd) feinen ©efdfapfen mitfaeilen

fonnte. giebe will unb mufi einen ©egenftanb fjaben, in ben ftc

M ergtefien fann. Hätte ©ott feinen ©ofat, fo wäre er au<$

ni$t ber ©ott ber giebe. 2)aS „3$" muf ein „£u" Ijaben,
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ba$ ihm fetbfi gletc^ ift; belegen ^at»en bic Viuhamebaner fei?

nen wahren ©ott, fonbern beten gu einer lebe? unb ticbelofen

Seere in ber ginfternifi unb im ^ocjmuth t^rcö £ergen$.

3n ©rofi?Nabbai fett jt<h ein Äifufa (Seufeldjen, Heiner

Seufel) befinben, b. h- ein (wahrscheinlich ^eiligen?) Vtlb, ba$

bie Vortugtefen bei ihrer Vertreibung auö ViombaS gurüdgetajfen

haben, unb ba£ nun oon.ben SBanifa als eine 2Irt ÄriegSgott

oerehrt unb »or bem 2tu3bruch eines Krieges in ^rogefjton

berumgetragen wirb, um bie Krieger gu £etbenthaten gu entftam?

men. £>iejf t|t bas einzige 3boI, bas in Sßafrifa gefunben

wirb, unb baS — merfwürbiger SBeife — bon einer paganifirten

chrijilichen Birdie ausgegangen ift.

20. 2)ecember. Sluf meinem 2Beg nach SNuihant begegnete

teb einem Vintfa, welcher behauptete, Rebmann (ei oon ben mU
ben SOtafai gefangen worben. 3cb fdjenfte ihm feinen ©tauben,

ba fchon (o biete fatfd^e Nachrichten über ben retfenben Nlit?

« arbefter berbreitet worben mären.

SNringe erzählte mir, ba§ er feiner Ntutter Verkettungen %

gemacht habe barüber, baf jte aus ihrer £ochter ©arten Äajfaba?

Söurgeln entwenbet habe, ohne jte um ©rlaubnifi gefragt gu tja*

ben. ©iefj geigt, wie gart fein ©ewijfen geworben iji. Sllö

.fjctbe hätte er bie #anblung ber Vtutter nid;t für Unredjt gehalten.

bringe fagte, bie Sßabigo pflegen öfter Verbrecher lebenbtg

gu begraben, g. V. grofje ßauberer unb fieute , welche in ber

«ftungerSnoth $inber berfaufen. £>ie§ h et^e „fu ftfa wa mopo",

b. h* tebenbtg begraben.

25. 2) ec em ber. ©ine Vtaffe Sßanifa berfammette fich in

ber Äapa, um ben Häuptling gu beftrafen, weil er bem ©djeidj

©abirt in ÜÄombaS ertaubt hatte, mehr VBatbbäume gu feinem ©djiff*

bau umguhauen, als bon ben Slettejien gefiattet worben war. 2)er

machttofe Häuptling mufjte feinem eigenen Volf eine $uh gum

Vejten geben. £>aS iji tyix gu Sanb Freiheit unb ©leidjheit.

Ueberhaupt haben bie afrifanifchen Nepubtifen baS fdjon tange

unb bollitänbig, was bie europäifchen unb ametifanifeben an|ire?

ben. Unter ben SBanifa unb SBafamba i(t jeher frei unb unab?

hängig, unb hoch befepränft burch ben anbern, fo bafi Freiheit
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unb Slbhangigfeit £anb in -§>anb geht. 3n ber Jhat, bie civili?

ftrten Slevublifen fönnten nod) SDland?e3 von ben afrifantfdjen lernen.

26. Metern 6 er. 3$ entbfanb große ©chmer$en in einem

gußgefchtvür, baS ftdj feit einiger %eit gebilbet hatte. Sei näherer

Unterfudhmtg fanb tö etmaS, ma$ jtch bemegte. mar ein

meiner, bicfer, aber früher SBurm mit einem furzen unb fdjmarjen

©tadjel. Sahrfcbeinttch f$li<$ er in bte ttöunbe von bem mur?

migen ©charfö ? ftleifcb , baö idf tn SDlontbaS gcfauft hatte von

©eeleuten aus ©djaher im [üblichen Arabien.

3d> ^Örte heute, baß bie £eute mich vertreiben motten, meil

ich ben Siegen verhinbere. ©S mitt nämlich fdtjon lange nicht

regnen, tro£ bem, baß bie Seute von einem £)rt $um anbern

gehen unb ©abafa (O^fer) machen. fDlamfemba fott einem Siegen?

mad^er acht Sfjaler gegeben haben, bamit er in feinem £aufe fei?

nen Siegen fucfye , obgleich er ihn beft£e. Die Sßanifa bro^ten

§m baher mit Verbrennung feines £aufe$, menn er ben Siegen

nicht hergebe.

28. D e c e mb e r. 3$ befudjte SOlrtnge unb Slbune. 2ef$?

terer fängt auch an , bie Sßahrheit ju lieben
, hat aber noch viel

furcht vor feinen ©auffameraben , mel<he ihn gur ©träfe gieren

merben, menn er fte gan§ verlaßt.

bringe erjagte , mehrere Häuptlinge hätten t^m gefagt, er

fotte mir nur nacbfolgen, menn er motte. @S fehle jet$t nur an

einigen Anführern, bann mürben manche ttöanifa bas Söort ©oi?

teS annehmen. 3 <5 faßte, er unb Slbune fottten mit ihrem guten

Seifyiel vorangehen.

Nachher faradh ich mit ber alten SJlutter beS Häuptling^,

©ie meinte, fte thue nichts SöfeS, fte trinfe feinen $almmein,

mache fein Uganga, fte tan^e nicht u. f. m. 3<h fagte, atterbingS

thue fte jei$t biefe Dinge nicht mehr in ihrem 2111er, mo bie

©ünbe fte verlajfe, aber ob fte auch barüber Süße thue, baß fte

biefe Dinge in Jüngernfahren getrieben hohe? fte fotte hoch noch

um ein neues #er$ ftdh befümmern, ehe fte fterbe, fonft mürbe

fte tm Durchgang burdj baS £obeSthaI angehalten unb in bie

ftnjtern Äerfer beS anbern £obeS abgeholt merben. ©ie miffe

ja, baß eS bei ben Söantfa ©itte fei, ein „ttJtana ma enbfehira"
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(©obn beg Segeg) fe^n ju müjfen, menn 3cmanb unredejjt na&

fttiombag geben ober jurüdfebren trotte. 9?ur btejenigen Sanifa

formen mit ©iderbeit nach Oftombag geben, benen bag $ririlegiutn

t>eg Segeg ba§u rerlteben ifi. (Ein folc^er rnrilegtrter ttteifcnber

fonne ohne ©orgen fetyn, ein jeber anberer aber fönne angebalten

unb eingefrerrt trerben. ©o fei eg audj auf ber ttteife in bie

anbere Seit hinüber. Ser ba nicht Vergebung ber ©ünben

habe burd) ben ©lauben an ben ©obn ©otteg, mer nicht non

ihm ein neueg £>er$ bekommen ^abe, ber irerbc jenfeitg ron ben

(Engeln ber ©erecbtigfeit arretirt unb in bie ©efängnijfe abge?

liefert, tro ber streite Job atte unbefebrten ttJicnfdjen nage emiglid).

29. December. 3$ befugte 2Ibbe ttftamfale, melcher biefi?

mal nüchtern mar. 3^ fbrad) baron, baj? bag £>er$ nicht ge?

tbeüt fetm bürfe jmifcben (55ott unb ber Seit. Sie (Einer nicht

jmei Äofogbäume auf einmal erflimmen fann, fo fann er auch

nicht 6) ott unb ber Seit zugleich bienen.

Nachher ging ich $u bem alten £eba, ber feine alte Soh*

nung rerlajfen batte aug furcht nor bem 5foma ober $eno (b’o?

fen ©etji), melcher feine ^ranfbeit reranlafct haben fott. Die

Sanifa reränbern oft ihre Sobnrlä’|e, mcnn fie franf ftnb. ©o
fam üftringeg Butter ron ttturuma unb mobntc in SJiuibani, in

ber Meinung, bort fei ein befferer Äorna. £>bnc 3wifd ifl eine

Suftreränberung ein guteg Mittel gegen lieber. Senn nun bie

Sanifa burd) biefe SSeränberung gefunb merben
, fo glauben fie,

am feigen $rt müjfe ein befferer $epo ober Äoma mobnen,

meil fie bag 2$crl)ältnt§ ber- Urfadjen unb Sirfuttgen nicht rer?

lieben unb eg $u mafttr auffajfen. 2lbenbg rernabm ich, ba§ bie

Araber ron Jafaungu unb ttftombag ben Ort Äoromio gänzlich

gerftort haben, ^oromio bie§ bag Dorf, bag am me{ili<hen (Enbe

ber ÄÜefi?23ai auf einem 93erge ron entlaufenen ©flaren ange?

legt mar. Die ttiieberlaffung rott ©flaren, bie ftcf) felbji-eman?

cirirten, brobte ben <Suabilt gefäbdicb $u merben, inbem ihre

©flaren fogleid) ben 9tei§aug nabmen, trenn fte etmag jireng be?

banbeit mürben. Dcfjmegen fanbte ber ©ourerneur ron Jafamtgu

500 2J?ann ab, bie Käufer ron Äoromto ju rerbrennen unb bie

©flaren gurüd^ubringen. Die meifien ron ihnen flohen in bag
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2)ah<ilo*Scmb, wo ftc etne neue 9Ziet>erlajjung grünben wollen.

5lud) trn ©üben oon ÜRomfcaS tfi etne folche Kolonie oon ent*

laufenen ©Haben. 3h* £)rt ^et §t 2Jiua fa gnombe. (Sr foll

eine fe^r fejie Sage haben, unb nicht leicht $u erobern fetyn. 2)te

Anführer oon Äoromio unb 2Jtua fa gnombe haben midi oft ein*

gefaben, fte $u befugen, weil fte wußten, baf bic (Snglänber

ftetnbe ber ©flatteret ftnb; allein ich ^telt e$ nicht für weife,

mich mit ihnen etnjulaffen, noch fte gu befugen, weil ich befor*

gen mußte, tton ben Arabern als ©flattcn*2lufwtegler befchulbtgt

gu werben*).

Sftarunga tton 33unnt fam gu mir, um mir ben 23orf^lag

gu machen, für 50 £h<üer betreibe in 2Jiomba$ aufgufaufen,

welche^ ich bann an bie 2ßanifa auöthetlen folle, wenn bie be*

fürchtete #unger$noth eintrete. (Sine folche freigebige ^anblung

werbe einen großen (Sinbrucf machen unb manchen üftnifa tton

*) 2Benn ein Slraber ober ©uafeili feinen ©Haben retfet gücfetigen »iß, fo binbet er ifen

mit eifernen geffeln unb lafjt ifen ben gangen Saa in ber feeifjen ©onne ©teine jerfcfela*»

gen, unb gibt ifent gugleitfe fcfer »enig ©peife. diefe ©träfe erbittert ober bie ©Haben

fo fefer, bafj, »enn fie »ieber loSgebunben »erben, fte entfliegen uhb iin SOBalbe iferen

ÜÄeiftern aufCaucrn unb fte tobten. 2Benn 'ein ©Habe freigelaffen »irb, erhält er ein

,,33area", b. I). eine Urtunbc bon feinem Nüifter. 2Benn aber biefer ftirbt, fo fommen

bic feabfücfetigen SSerTOanbten, nehmen bie Urfunbe »eg, unb bedangen ben befreiten

©Haben gurücf. 2BaS bie (Jrnaferung ber ©Haben betrifft, fo gibt eS Nteifter, »eldje

iferen ©Haben täglicfe ein ober g»ei 5EJ?e^d>en 2Belfdjforn geben, welcfeeS bie ©Haben

felbft mafelen unb in 33rob ober 93rei ber»anbeln rnüffen. 2lnbere Herren geben ifenen

ein ©tücf Sanb, baS bie ©Haben anbaucn, um fitfe gu nähren, ©ie erhalten »oefeent«

liefe ein bis g»ei Sage freie 3üt, um baS Sanbftücf gu bebauen, diejenigen ©Haben,

»cltfee bont N?eifter felbft berforgt »erben , erfealten feine freie 3« f i tl Nebenarbeiten

für ftefe felbft. ööenn bie ©Haben niefet feir.Ianglid) ernafert »erben, fo ftefelen fte in

ben Plantagen beS ÜÄeifterS unb ber Natfebarn. 2öenn eine freigefaffene ©Habin ftin*

ber geugt, fo ftnb biefe jwar frei, aber niefet boßfontmen »ie freie iünber. die ©ua*

feiliS berfaufen eine fcfeöne »eiblitfee ©flabin an bie SEBanifa für hier ßiifee, nämlicfe

g»ei grofje ßüfee gu 12 Sfealern, unb gwei Heine Äüfee gu 6 Sfealern, alfo 18 Sfealer

im ©angen. diefe Süfee nefemen fie, unb faufen bon ben SEBafamba einen Grlepfeanten«

gafen, ber ifenen 36 MS 40 Sfealer cintragt. diefeS ©elb nefemen fte »ieber, unb fau*

fen in Siloa bantit 6 bis 7 ©ffaben, »eltfee fit bann abermals im 2Banifalanb gu ber«

faufen fuefeen. NJan ftefet, »ie eintraglidj biefer Nünftfeenfeanbel ift. Oft fommen arme

grembe boit anbern ©tammen nad> NtombaS. @in ©uafeili«Äaufmann nimmt fte auf

unb gibt ifenen bie Nüttel gum Jpanbeln im SBanifa« unb 2Bafamba*2anb. SBenn bet

Jpanbef feinen ©ewinn bringt, fo »irb ber arme Ntann bom Kaufmann gepaeft unb als

©Habe betrachtet , ba ftefe Niemanb beS unglüefliefeen Ntenftfeen annimmt. 9D?an<fee be*

freite ©Haben, bie einiges SSermogen burtfe £anbel unb Arbeit ftefe erworben feaben,

werben oft »ieber bon bem früfeern Nteifter mit ©ewalt gurüdgenommen, um fiefe ber

£abe gu beinatfetigen. die &abfu<fet unb ^artfeergigfeit vieler ©tiafeiliS unb Araber

fennt feine ©rengen.
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bent Verlauf feiner hinter gurüdljalten. 3$ fagte, es fei nidjt

unfere SBeife, btc ßeute burd? ©elb ober irbifdje ©aben ^ur An*

nannte be$ ©bang'eliumg $u bemegen; gmeitenS fei mein 33ruber

Rebmann je£t in Dfdjagga, unb ohne ihn mollte td? in einer fo

mistigen unb fofifpieligen ©ache nid;t Raubein; brütend feilten

bie 28antfa erft felbft forgen, ehe fte frembe #ülfe in Anfprud?

nehmen. Da$ $efte märe, menn fte S5ufe thun unb an ba$

©bangelium glauben mürben, ehe bie ©erichte ©otte$ fte an ihren

Unglauben, ihre ©leicbgiltigfeit unb ©ottlofigfett erinnern müft*

ten. Sachtem 2ttarunga meggegangen mar, backte ich meiter über

tiefe ©adm nad? unb fanb, bafj e$ hoch meine Pflicht al$ ©hrift

unb ^rebiger ber Siefre ©otte$ märe, ben SSantfa beijufte^cn,

im $all bie £ungerönoih mirfltch fommen unb fdjmer merben

follte, bamit fte fefjen, bafj bie ©hriften nicht blofj mit ber ßunge

ihre fDtitmenf^en lieben
, fonbern mit ber $hat unb 2öahrheit

burch Aufopferung ber trbif^en #abe.

31. D ec e mb er. Der SJiifftonar ift ©otteö $rotefiant

gegen bie £eibenmelt. ©r foll ©otteS ©hre unter ben Reiben

retten, er foll fte firafen barüber, bafj fte bent lebenbigen ©ott,

bem ©chöpfer Rimmels unb ber ©rbe, bie ihm gebührenbe ©hre

nicht geben, fonbern al$ Unechte ber ©ünbe unb be$ £eufel$

ftch gegen ihn auflehnen unb »Satans Oteicb auf©rben berftärfen

unb fefi^alten. Der üftifftonar ift aber auch ©otteö üftinifirant

an bie #eibenmelt. ©r foll ihr 23ufj$. unb Vergebung ber ©ün*

ben im tarnen 3 efu ©hrifti berfünbtgen , benn ©ott mill, bafj

allen 2Jtenfchen geholfen merbe.

£abe ich in bem oergangenen 3^re biefee gmeifad^e Amt

au<h ernfilich , reblicb unb unabläjjtg unter ben SBanifa auöge*

richtet? £abe ich bor allem in mir felbft proteftirt gegen ba$,

mae meinem £errn an mir mt§fäHt ? unb lajfe ich mir feine

33ergebung$* unb ©rneurung$*©nabe minijtriren am ©bluffe bie*

fe$ 3a$re$?

2Benn bie ©uahilis einen Sotten begraben, fo legen fte bie

$ntd)t pe£ gftbono (9ltcinu$) gu bem $opf unb ben güfjen beö^

felben. ©in Abfcbnitt au$ bem ^oran mirb bann borgelefcn,

unb ein grüner 3rceig auf baS ©rab gefteeft al$ Uganga (3auber),
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bafj bic .htyänen*) baS (grab nicht aufgraben follen. 5Iud? mirb

mit Vkibraucb (Ubant) auf bent ©rab geräuchert.

16* Februar 1849. Mein lieber Mitarbeiter fam heute

»on feiner gmeiten Steife nad) £>fd;agga jurücf* 9tach feiner

Otücffehr mürbe eS (Segenftanb unferer Verathung, ob mir nid^t

unfere UnterfuchungSreifen über £)f<hagga hinauf nach Uniamefi

unb fogar bis an bte SBeftfüfte SlfrifaS auSbehnen feilten. 2)em*

gemäfj mad;ten mir bie nötigen Vorbereitungen
, unb Otebmann

entfdjlof? ftch, im Anfang beS fommenben Styril mit 30 Mann

feine meite, bef<hmerli<he unb gefährliche Steife an^utreten, nach*

bem i<h »orher nadj 0anfibar gereift märe
, um bic nötiger.

0teifemittel $u taufen.

18* gebruar. £>ie Söanita Ratten heute ihr Vofo*ge|i,

b* h* baS geft ber jungen Seute, melc^e gum langen, ßärmen,

grejfen unb 0aufen in bie tommen. öS tarnen biefjmal

nicht »tele $inber. Mehrere befud)ten mich , als gerabe ber alte

0aha bei mir mar. 2US ich mit ben $inbern »on öhrtfto f»re*

eben unb ihnen bic £horheit ihres ÄinberfefteS geigen mollte,

fagte ber alte »erhärtete 0ünber, ber bie SBanifa bei allen ®e*

legenbeiten »om ö»angelium aurücf^halten fuchte : ,,©eht ihr

fort an euer Sßerf jum £an$, ber ifi euer ©efdjäft." 3$ muffte

micb fehr jufammennebmen , um nicht in 3 orn gegen ben Ver*

fübrer auS^ubrechen. 3$ fietttc ibm jeboch *>»*/ mie ber £eilanb

gefagt 'habe, eS märe bejfer, ba§ ben Verführern ber kleinen ein

Müblftein an ben #als gehängt unb fte erfäuft mürben im Meer,

mo eS am ttefften ift. £)er »erhärtete #äu»tling fagte barauf:

„28ir SBanifa »erlajfen unfern 2Beg nicht, bu magft uns »on

öhrtflo fagen maS bu millft." tiefer Mann mürbe fyäter »on

ben Mafai erfdftagen. (Iben fo enbete ein anbercr Mnifa, ber

einmal §u mir fagte: „0o menig bu meinen abgehaucnen ginger

mieber an meine £>anb hin heilen tannft, fo menig »erlaffen mir

unfere 0itten." tiefer Mann entjünbete im befoffenen 3ufiaub

*) Sie SBanifa galten bie ipsjäne für ihren SSater unb taffen biefeä Stjier nid)t tobten.

®fd>ogni fett einmal ein ©uatjili eine £pane getöbtet haben, unb be^alb in grofie

tfoti), gefommen fepn. 2>a3 ganje Sant> fdjtie jufammen „baba antefuffa" (ber SSater

ifi geftorben), eine fEobtenfeier tourbe perenftattet , unb ber 2J?uanfa gefpiett. 2l£te$

trauerte-
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i> eine Siaffc $uloer, welkes ibn jämmerlich »erbranntc, fo baf

er unter grofen ©chmer$en ftarb.

5. Slpril. Otebmann trat (eine Steife nad? Uniameft an.

tr| 3$ begleitete ihn bis an Den guf DeS SergeS Äabiaro, Don wo

ft ich am löten nach Otabbai mit fünf SJtann gurücffebrte.

16— 18. SIprtl. 34» ruhte oon meinen Sftetfeftrapajjen

. aus, Die ftarfen Jagmärfcbe Ratten mich febr ermübet.

n| 19. Slpril. ©ine Slnga^l Sßanifa befugten mich. 3<h

n fprach mit ihnen über ©pbef. 2. Die ftrage, wie Denn Der Jeu*

fei fo (ebnet! überall in Der SBelt fetyn fonne, beantwortete ich

n Damit, baf ich fagte, Der ©atan fei foglcid) Da, fobalD er beim

Sftenfcfyen eine Neigung gur ©ünbe wabrnebme. 2Bo irgenD eine

i

oorfc^lagenDe fünDlidie ©mpfinDung fei, Da fei ginfternif, unD in

Der ftinfternif wirte Der Jeufel, Die ©ünbe fei fein Jerritorium.

(
©obalD alfo Der Sienfcb auch nur in ©ebanfen etwas wolle,

was gegeif DaS ©ebot unD Den SBillen ©otteS fei, fo betrete er

DeS JeufelS Jerritorium. Da nun alle Sienfdwn auf Der gan*

jen ©rDc oon 21Dam an ©ünber fmD, oDer eine fünbbafte Statur

haben, fo fei Der Jeufel überall. 2Ber aber mit feinem ^erjen

ju ©ott nabe unD feinen 2öiüen beftanDig in ©ott einfübre ober

mit ©ott vereinige , Der wiDerftebe Dem Jeufel, baf er flieben

müjfej Denn wer in ©ott ift, Der ifi im Sicht, unD ine Sidjt

hinein fönne Der Jeufel nicht. ÜJtit Dem ©atan »erhält cS ftch

wie mit einer ©peife, Die man irgenbmo aufftellt. ©ogleicb font*

men Die tleinen Slmetfen unD oer^ebren fte. ©o weif and; ©a*

tan fogleicb , wenn wir »erfud>lic^ jinD , unD wenn er fommen

Darf. 9tur gu Dem Demütigen Darf er nicht fommen.

20. Slpril. 3$ mufte beute febr fd?arf mit Springe reDen,

weil er ftch eine ©ünDe ju ©cbulben fommen lief, Die DaS 2Berf

Der ©naDe in ihm berbrängen würbe, wenn er in biefer ©ünbe

bebarrte. Stöie föftlt<b unD troftlicb ijt Doch für einen SKifftonar

Der Srief $auli an Die Äorintber, in welchem begnabigte ©brtjlen

borfommen, an Denen aber auch noch Sieles Dom alten Stengen

offenbar würbe.

©in Stfamba, Der mich befugte, fagte, cS fei norböftlicb Don

Stbellete ein ©ee Samens 3<uuburu unb ein Solfeftamm, Der
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Stabile tyeijje. > dorthin fommen Viuhamebaner , welche von ben

SBafungu (Europäern) reben. 3^nfettö Slbafa unb OTerre feien

fdjwarje Scute, bann fomme bte See.

21, Slvril. £>ie SÖSantfa liefen wieber ben Vhtanfa brum*

men. Sie faxten, ^eute fterbe er unb liege begraben, bis er in

ÄeSf'aft (im 9?ov.) wieber aufwad;e, weil bann bie Saufgelage

wieber anfangen. 2öie richtig hat bod) Vauluö 4, 17— 19.

bie Reiben ge^eidjuet! 3a maljrli^, fie ftnb ruchloS , weil jte

ni(bt mehr füllen, was Sßahrhett ift , unb weil jte fo ganj in

bie Sünbe bahin gegeben jtnb tl)un, wa$ nicht taugt, unb

weil fte ©ott weber banfen, nod> ihn ehren*).

211S id) gegen ben Viuanfa fvracf), fagte ein Häuptling, e8

fei ihre Sitte, burd) baS brummen beS Vtuanfa alle 3^re bie

2)?äufe $u tobten.

(Einige Seute aus 21tberria waren fjier unb bettelten von

mir allerlei £>inge, nur baS Sine 9totfjroenbige (bie (Srfenntnif

ber Söahrheit) nicht, auf baS id) fte aufnterffam mad)te.

23. Slpril. 34) Ijatte mit bent #äuvtling unb einem 211*

ten, 9tamen$ SJtaanboro, ein liebliches ©efvräd) über ben ßuftanb

nach bem Job. 3& las legerem bie SeibenS* unb SluferftehungS*

©efdii^te 3 e fu S^rifti vor, unb fvrad) bann über bie SJitffion.

1) J)en Reiben mu§ baS Evangelium geprebigt werben.

2) Sßer unter i^nen aus ber Wahrheit ift, unb fd)on vorher,

ehe baS Evangelium lommt, in feinem ©ewijfen beunruhigt

ift unb jtcb nach grieben fehnt, ber höret EtatteS Stimme,

wenn jte an ihn fommt, er wirb erwählt , weil er baS

ewige Seben, baS ihm angeboten wirb, ergreift.

3) J)ie Stabern verfchulben fid) am Evangelium, jte fallen

tiefer in bie ginfternif, weil jte jid) am angebotenen Sicht

verfünbigen. %

4) greiltä) ntuf auf bem gan$ verwahrlosten h^tbnif4ien 23o*

ben erjt lange vorbereitet werben. EbrijiuS unb bie Sipo*

jtel trafen in 3$*^ eine 3ahr^ unJ
' ert lange Vorbereitung

febon an, unb unter ben meijten bamaligen Reiben war

eine menfchli^e , intellectuelle unb jtaatlid>e Entwicflung

*) Die 2Banifn tjaten Tein 2Bort für „Danfcn,"
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oorau^gegangen , wag ben meiften oftafrifanifd?en ©tarn?

nien fehlt.

5) Die SRtfjton bient nicht nur gur ©rgiehung ber £eibenwelt,

fonbern and) ber ©hrifienhett unb ber dmftlicben üftiffto*

narien felbft. ©ie ift ba$ freunblidje ©eftirn, bag über

ber verwirrten 2ßclt leuchtet, Jn ihr fommt gur

Sftenfcbheit, gunt ^ctl unb gum ©ericht.

*6) ©in SJiiff.onar ift ein geiftlidjer Patriarch ,
ein geiftlidjer

Stammvater eineö gangen 3$olfe$, ein Slbram unb mbraham,

ein Jsrael »iclcr ©tämme unb Nationen, ©ein ©ame

fann fo grof? werben als ©ternc am $tmmel unb ©anb

am 2Reer jinb, wenn er and) bei feinen Öebgeiten nur

©inen wahren Jfaf, b. h- einen wahren ©hriften geugt,

ber bann gu fielen Jaufenben wadjfen fann. ©in ÜNif*

fionar tyat baher bie hoffte SBürbe, aber auch &ie gröfjte

$ürbe unb Serantwortlichfeit. ©r fteht in ber ©cba|sung

©otteS h^er als bie Könige ber ©rben, wenn er auch

bem natürlichen 2luge als S^ic^tö, ober gar als ein ©chwär*

mer erfdheint. Die beutfehen ©hriften alle ftnb in ben

geifflicben ißanben ber trjten SRifjionarten gelegen, ©ie

ftnb bie ©runbfieine ber beutfehen ©hriftenheit geworben.

2öo ein äftifjtonar guerft hwfommt, ba nimmt er im ©lau*

ben 33ejifc oon einem $olf für ©hrifium ,
wie Slbraham

23cft£ von Kanaan genommen hat auf ©otteS SBefe^l. ©r

baut einen 5Utar ,
betet unb arbeitet für bie geiftli^e ©r*

oberung jenes 93oIfeS. £) ihr dmftlichen Jünglinge unb

Jungfrauen, bebenft unb erfennet, was ihr werben fönnt,

wenn ihr ©etjteS? unb ©IaubenS*2lugen habt! Jhr fönnet

dürften unb gürftinnen im Üteiche ©otteS werben. Jhr

fönnet euch einen unftcrbltdjen tarnen machen burd) eine

furge ©elbfiverleugnung in biefer SSelt. SBahrlich, wenn

bie ^ringen unb ^ringefjinnen ber Könige unb ftaifer ber

©rbe biefe SBürbe unb ©rofte erfenneten, fte würben heute

noch ihren äußern ©lang »erlaffen unb in bie £eibenwelt

gehen unb ba arbeiten, wo ber ©treit am heiftffien ift, fte

würben von ihrem ftleifdieShimmel herabjieigen unb in bie



432

£ölle ber £eiben»elt geben, um ben gefangenen Reiben bie

©rlofung 3^fu ©brifH gu »erfünbigen. Slber »ollt tbr

geiftlicbe 0tammpäter unb dürften »erben, fo müjfet ihr

»orber »ic Slbrabam gläubig »erben unb auggeben aug euch

felbft, bamit euch ber £crr mit fid) felbft erfüllen unb gu

feinen SBerfgeugen gebrauten fann. Sßolltet ihr im eige?

nen ©eifte rennen unb laufen, fo »ürbet ibr alg geifHic^e

0cb»armer gu 0d;anben »erben, — benn nur ben J>e?

mütbigen gibt ©ott ©nabe unb tbut grofje J)inge burcb

fte, »ie an ©brifto, bem 0obn ©otteg, am beutlicbftert er?

fannt »erben fann, benn ©r ift ber J)emütbtgfie geworben,

er erniebrigte ftd? felbft unb »urbe geborfam big gurn Job,

ja gum Job am Äreug.

28. 2lpril. 3<b bacbte ^eute an eine greife nad? Ufambani,

bamit auch ber Storboften erforfcbt, unb Vorbereitungen gu fünf?

tigen 9Dtifftongftationen getroffen »erben. J)ie SJitfftonarten in

Stabbat?©mpia müjfen bteViontre (0cbanggräber) oon Oftafrifa fepn.

©g regnete beftänbig feit Anfang biefeg SJtonatg, unb ich

erinnere mid) nicht, eine fol^e Stegengeit an biefer Äüfie erlebt

gu haben. Jttefj unb anbere ©rünbe bejiimmten mich, bte Steife

nach bem 0ee Stiajfa gu unterlaffen. ©g foH Pon Ätloa aug

nur gehn Jagreifen big an ben 0ee fet>n. J>te 0uabilt machen

bie Steife mit bem Anfang beg 0üb»inbg unb beg Stegeng ,
um

Söaffer auf bem 2Beg gu ftnben.

3<b lag ©üjjlaff’g Steifen in ©bina. 2öte piel bat ber

SJtann gearbeitet, gefeufgt unb gebetet für jencg grofie Volf.

2lber nid^t nur er, fonbern auch anbere, »ie SJtebburfi unb

SJtorrifon mit ihm. J)iefe ©ebete feblugen fpäter um in ben

Ärieg ber ©nglänber mit ©bina, »o fte gum Jbcil erfüllt »ur?

ben. ©bina rnujjte offen »erben. 2Bo »abre Unechte ©otteg

unter einem <£>eibcnPolf fteben unb für bag £eil bejfelben arbei?

ten unb beten, ba bleiben grofe ©eriebte nicht lange aug, »enn

ftd) ein folcbetf Volf gegen bag ©pangelium barinäcftg Perfcbltejten

will. J)ic ©ebete »erben im obern #eiltgtbum gu J)onner unb

Vlifjen, bie auf bie ©rbe fallen; — benn fo ift eg ber SBille

©otteg, bafj, »er bie Siebe beg Sammeg nicht haben »ill, feinen
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3orn erfahren muß. tiefer 3orn ©otteg unb M Sammet

wirb aber nicht auögefübrt bur<h bie Ntiffionarten als 33oten bcr

Siebe unb be$ griebenS, fcnbern baju brauet (Bott bie Ntifjio*

narten ber ©erechtigfeit, b. b- ©olbaten ber Stonige ber (Erbe.

SDeßwegen freue id? mich immer innerlich , wenn ich ein wohl*

georbneteg #eer bon 0olbaten febe, weil ich weiß, baß (Bott jte

gu Ausführung feiner Neicb$blane brauet, nämlich gur AuSfüb*

rung feines 3orneS ,
ber ber Vorläufer unb SBegbereüer feiner

Siebe unb ©nabe iß. hätten bie StriegSbeere in ber alten unb

neuen 3ett nicht ben SDtifftonarten ber Siebe borgearbeitet, bte

lejjtern batten in btelen Sänbern nichts tbun fönnen, ober wieber

abjieben muffen. Gin jeber 0olbat iß baber auch ein Ntifltonar,

aber nur in anberer SSeife unb mit anbern Sßaffen, als ber Niif*

ßonar, ber baS 0chwert beS ©eifteS führt gurn Seben, nicht

gum Stöbe. 0ie follen für, nicht gegen einanber fetyn, wie ber

3orn unb bie Siebe ©otteS nidjt gegen einanber , fonbern für

unb mit einanber ftnb gur Söieberbringung ber gottentfrcmbeten

Kreatur.

3cb machte biefen Nachmittag bcm Häuptling Sßorßellungen

über bie CBXeic^giltigf eit ber SBanifa , baß jte je£t nicht lernen

wollen, nachbem wir ihnen Sßücher bcrfchafft haben mit bielen

Stoßen. 2ßir batten nämlich bor einiger 3*it 500 gebrucfte Gjem*

blare meiner Stinifa*Ueberfe|3ung beS GbangeltumS Suca , beS

^eibelbergifchen StatechiSmuS unb eines AbecebariumS aus 33ombat)

erhalten, wo biefe ©Triften in ber amerifanifcben treffe gebrucft,

unb bon ber Stircbltcben NtifßonS* ©efettfchaft befahlt worben

waren.

SaS unb erflärte ben SBanifa Abbe 0inbo , Abbe Stunbe,

Ntuanboro unb £)fcbuaba baS ©leichnißbom 0äemann, Niattb* 13.

2. Nt a i. SStel Negen
, Stag unb Nacht. SBann !ann ein

SWifjtonar bie SBefebrung ber Niubamebaner unb 3uben nicht recht

glauben? Antw. 2Benn er bie 0chrift nicht recht fennt, noch bie

Straft (Botteö.

2>rei SBafamba unb ein 0uabili follen geßern in einem

(Bie§bach bon ber #lutb fortgerijfen unb umgefommen fetyn. IDte

beiben Knaben 0chebe unb Niagungu tarnen wieber in bie 0dmle.

ÄrapPä Stofen nt äfrifa. 1 . £$eil. 28



434

nadjbem fte mir burcb SBegbleiben Ratten trogen mollen , bannt

ich tarnen Kleiber geben foll.

£>te $rau meinet $nedjte$ ©ongoro mürbe mieber gettuttb$*

franf. ©ie fcbrteb bie Äranfbeit bem großen 21ibugu*33aum gu,

ber in ber 9täbe unfereg #aufe$ ift. ©ie fagte , in jenen 33aum

feien gmet $epo (böfe ©elfter) gebannt morben, einer baron b<*be

ben ©obn unferö 9tacbbar$ £)f<buaba beberrfebt.

©in ©uabilt erflärte mir ben Unterzieh gmifeben bem Söort

„fifononno" ma£ „Stripper" bebeutet, unb „emfegenefo", mag

eine pilgartige $flange fepn foll, melcbe bte ©uabili*©bemämter

trn ©ebeimen in ihren Raufern alg ßauber nieberlegcn, um bie

©lieber ber Männer gu oermunben, treibe ft<b in ber 3lbmefen*

beit beg rechtmäßigen ©bemamteg mit beffen ftrau »ergeben mosten.

10. 2Jtai. £)ie Sßanifa febreiben bie bießjä’brtge allgugroße

CRegcnmaffe bem gu otelen ßana gu, bag bei bem ßenga*2Jtacben gu

ftarf gemorben fei. ßenga ift ein gemijfeg ßaubermittel ,
bag

bur<b Otöften gemtjfer ^olgarten bereitet mirb, beren Otauch gen

#immel jteigt, um ben Stegen gu Zubern. 3ßenn bag ßenga ober

bag 3$erbtnberungg * Mittel beg Olegeng gu ftarf mirft, fo muß

ein ßana gemacht, b. b- ein ©ebaf muß geopfert merben, beffen

Oftift mit SBajfer »ermifebt, in bem #aufe, mo bag ßenga gemacht

mürbe, umbergejtreut mirb. SBenn nun biefeg ßana gu ftarf

mirft, alfo bag ßenga gu ftarf neutraliftrt, fo mirb ber Oftegen

übermäßig ftarf.

£)ag ßana mirb auch angemenbet, um bie ©rbe gu beruhigen;

menn g. 33. ßernanb bureb ©ebläge ober $iebe »ermunbet mor*

ben ift, fo mirb 331ut auf bie ©rbe gegoffen, um fte gu »erfobnen.

©in OTinifa, ber ein ßenga machte, mubte einen £b<üer unb ein

©<baf begabien, momit man ein ßana bereitete, bamit ber Oftegen

nicht nadjlajfe. #ätte er bte ©träfe nicht begablt, fo hätte man

fein #aug niebergeriffen. £)ag agulo ©abafa machen fte, bamit

ber Surnt Dfcbifongomua bie SBurgeln beg 3®elfcbforng nicht ab*

frejfe. ©ie tbun allerlei Uganga in ben Slcfer, menn fte bag

Äorn fteifen.

SUtämter, bie an ßmpoteng leiben, holen Slrgnei in £eita,

um bag tflume (männliche ©lieb) mieber gu ftärfen. Ueberbaupt
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wirb bie „baua \)a fu ftmtfa" ($lr$nei $ur Aufregung &e$ (Sliebee)

»on ben f(eifd?lic§en Slfrifanern eifrig gefugt unb feine Sofien wer*

ben gefpart, wenn fie erlangt werben fann. SBenn wir tarnen biefe

$lr$nei gebraut Ratten, fo wären wir ifmen wtllfommen gewefen.

SBte tief ifi bod? ber üftenfcf) gefallen, baj* i$m ber 2Beg gum

3:ob unb $ur #ölle lieber i|h als ber 2Beg gum geben unb gmn

#immel.

11. a i. £)em Springe erflarte id) einen $fjeil beS #eibel*

berger ^ateduSnmS
,
bem Slbbe $onbe unb einigen Slnbern ben

gobgefang beS ßacfyariaS, guf. 1.

bringe brauste ein eigentümliches SÜb, um feine frühere

unb je^ige Slnfic^t 00m ©abafa (O^fer) ber SBanifa gu begeid^^

nen. (fr. fagte, wenn ein fleineS $tnb SBaffer in bie ©tube

mad?e, fo oerjei^e man if)m baS, wenn aber ein erwadjfener

ÜDtenfcb baS tf)ue
, fo ^alte man es für eine große Seleibigung.

©0 fei es mit bem tyetbnifcfwn ©abafa ber SBanifa; je£t fei es

anberS, feitbem baS (Sbangeltum gefommen fei. bringe brauet

überhaupt fonberbare Silber bei feiner neuen 2)enfweife.

3d? erfd)o£ mit ©djrot eine 7 gufj lange ©erlange in ber

Jpütte meinet Änecbts ©ongoro.

3d) fah biefen borgen eine £emte bei meinem #aufe einen

großen ©corpion im Stunbe tragen, ohne jtch gu befebäbtgen.

3cb bad)te, weldjen üftuth ^at hoch biefen fonp fo febwaebe $hier

feinem geinb gegenüber, unb fagte gu bringe: jtehft bu, wie

jlarf bie in ftd> f&wachen, aber im £errn jtarfen griffen werben

Tonnen. #at nicht ein fd)wad)er £>aoib ben liefen ©oliath

überwunben?

14. üftai. 3$' Mut*e bringe in Shtifyani. 2ßte er#

jfaunte ich, überall Säd?e unb ©een $u ftnben ,
wo früher feine

^Ögli^feit ju fetyn f^ien. ©0 ftarf hatte eS geregnet. 3$
fiellte es ben geuten red)t oor 5lugen, wie (Sott ein lebenbiger

(Bott ifi, bem fie allein biedre geben follten, nicht ihren Opfern

unb Uganga! £)ie ^rüd>te fielen fdjön auf ben gelbem, unb

5lÜeS ifi ootl SBajferS unb üppigen SachSthumS. 9?ur ber

Stenfch bleibt eine 2ÖÜbnifj beS geifftgen £obeS.

£ie JBanifa machten ein Stbiu, b. h* ein Opfer, um bie

28*
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3Mc6c abgu^alten, weld)e bei 9tad)t 2Selfc§forn fte^len. ©in JMeb

au$ 33unni würbe ergriffen, gefdßagen unb um einen Jfjaler ge#

ftraft. £)er SMann war ein paar Jage Porter bei mtr gewefen

unb ^atte mir einen Jßaler abgegwaift, Perlor ibn aber jejjt wie#

ber burd) fein SSerbrecfycn.

©inige Sßantfa flagten mir, baß i^nen 2öeIfd)forn auf i^ren

$flangungen gepopen worben fei. 3$ fagte, nicfü wa§r, ba$

mißfällt eud). — 2öirb eS nidjit (Sott nod? meljir mißfallen, wenn

t^r ifmt eure #ergen abße^let, bie 3^n allein lieben feilten?

2Iuf meinem Diüdhreg Pon 33unni baebte id) über Pier fünfte

naß) unb fanb große Stärfung barin:

1) id) freue mid), baß id; ein üdienfß) bin, (Sott, meinen

Sdföpfer, ernennen fann, baß td) nißit für bie 3 efy blo$

gur Sättigung t^ierif^er Segtcrben gefdjaffen bin;

2) baß idi ©ott in ©Ijrißo erfenne, unb nic^t wie bie Reiben

in ber ©ntfrembung Pon ©ott bafjinge^en muß;

3) baß id) biefe ©üter nicfyt für mid) allein genießen, fonbern

fte and; Slnbern prebtgen unb über btefern Slmt leiben unb

etwas Perleugnen barf

;

4) baß ©IjrtfhtS 2UIeS erworben unb bereitet $at, was gur

2luSfü$rung feines SBerfeS unb Slufrtßüung feinet Reiches

nötßig iß.

2>aS 33ofe muß ftd) enblid) felbji erfc^bpfen, unb jebe Offen#

barung bejfelben muß gu feinem enbltdjen Sturg beitragen; nur

baS ©ute iß unerfcböpflic^ unb immer im Siegen begriffen, weil

©ott nie oertieren fann, fonbern immer gewinnen muß, wenn

aud) burd) Umwege feiner SSeltregierung.

20. üftat. 3n $unni befudbte id) eine franfe grau, weldje

mir ergäbe, t^r dftamt ^abe fte oerlajfen, weil fte fo lange franf

fei. ©r $abe il)r guerß allerlei 3au^erm^ gebracht, um fie gu

feilen; als aber ade fe^Ifdüugen, §abe er erflärt, ntd)tS nte^r

pon tl)r gu wollen. £)ieß gefc^ie^t oft unter ben ^erglofen

SBanifa. SBenn bie grau nichts meljr nü£en, nicht mel)r arbet#

ten fann, fo entlaffen fte fie, unb ßeirat^en eine Slnbere*).

*) Sie Gflje bet ©ualjitiS toirb auf fotgenbe 2Beife gefStoffen : Sie SSertobten geben in

bie SD?ofd)ee, fnieen mit GEtnem finie uor ben Slnmefenben nieber. Ser Äabi (5Rtcf)tet)
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Solche grauen finb bann grofem Elenb SretS gegeben. Ueber?

baupt finb bte Scanner oft febr graufam gegen ihre SBetber, fte

mtfjbaitbelit fte oft entfetjltib. $n ©anftbar frrettgte ein Araber

feine $rau mit ©<btejtyul»er in bie Suft, inbem er bie ©nti?

talien mit einer SD^affe Sul»er füllte*

£er Änabe ©cbebe erzählte, baj feine ^ameraben ibn »er?

footten, metl er baS Such ber Europäer lerne. Stande Söantfa

fagett, icb folle fortgeben, meil fte ftdj untrobl fühlen bureb

meine Sehre.

Eine $rau in Sunni fragte, ob fte benn nicht jorntg mer?

ben bürfe, trenn ber Stamt betrnnfen nach #aufe fomrne unb fte

fcblage. 3$ fagte, baS Sofe, baS mtS Slnbere antbun, foll uns

nicht reifen, auch SöfeS $u tbun, fonbern rielmebr betregen, baS

Söfe in uns unb in 2lnbern gu übertrinben. 2ln ihrem bofen

Stann trerbe ihr eigenes bofeS #erg offenbar. ©te fotte Ebri?

ftum fennen lernen, ber ihr ein neues £erg geben trerbe, in mel?

ehern Siebe unb ©anftmutb mobnt , unb bamit trerbe fte ihren

Stamt gemimten, unb fo baS S3ofe mit ©utern überminben fonnen.

3n Sunni bemerfte ich auf einer Slantage eine (Einrichtung,

bie nach Sanber'S Bericht auch in Sßeftafrifa fiattftnbet. ©eile

»on Saft merben in meiter Entfernung unb in rerfdjiebener föicb*

tung in ber Slantage an Pfahle ober Saume angebunben unb

^erbrochene Äalabafchen ober ÄofoSnüjfe baran befefHgt , um ein

©eräufcb gu machen gur Serfcfceucbung ber Sogei, 51ffen unb

milben ©$meine, melcbe lefjtere befonberS bei 5^adbt febr fröhlich

fraßt bann ben Vräutigam breimal: „»iHfl bu biefe ^erfon für bie fWorgengabe

(mahart) »on 10 Scalern (bei ©fla»innen »erben nur 5 ZhaleT »erlangt) heiraten?

gr antaortet: „Sa, ich aiH." hierauf gibt ber Vräutigam ben Umtlehenben bie#anb,

unb ber Äabi liest einen 2lbfdjnitt aug bem floran. S5iefer öffentliche ghe^Vertrag

htifit mifaha tja 2Bungu, b. h* Sertrag, »eichen @ott georbnet bat* im ©egenfafc gu

bem $)ri»at * Vertrag im £aufe ber Verlobten. 2Benn bie Jpanblung in ber SKofdjee

»ottjogen ifr, fo betommt ber Äabi einen Zfjaler unb eine £enne aIgZrauungg*@ebühr.
Sinb bie Vermählten ©fla»en, fo betommt er nur einen Viertelgtljater unb eine §enne.

2)ann folgt bag opochgeitgfeff, bag mit gffen unb Printen unb Zrommeln mehrere Zage
lang gefeiert »irb. SS »irb geräudjert, unb bie ©äffe »erben mit *D?araf<hi (»oht*
riechenbem SBaffer) befprengt. 2BiC ber SKann fpäter bie grau »erlaffen, fo gibt er

bem Äabi3 Steine, »eiche biefer ber grau überfenbet alg 3fi<hen, baf? ber SKann fte

»erlaffen »itt. gr mujj aber gugleich bag SERahari (üftorgengabe) gurütfgeben. ©o
eTforbevt eg bag Zalafa, b. h. bag Siecht ber Verfaffung ober ©cheibung. 8ebt bie

grau in »über ghe, ohne glje*gontraft, mit bem 2J?ann, fo heifit fit &a»a. 2>iefeg

Verhältnis bauert nur, fo lange bie gegenfeitige 3un t‘9ung befteht.
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ftnb. J)te Seute müffen Jag unb S^ac^t hüten mtb haben baher

ihre Plantagen nicht gerne in ber 9tähe ber Salber.

J)ie Santfa unb ©uahÜi jaulen bie Jage ber Monate nad?

3ehnent. 5htmi la fmanfa begegnet bte erften 10 Jage be$

Sonat0; fumt la fati 10—20; fumi la fmijcha 20—30; —
roortlid^ : bas er(le ba0 mittlere 3ehn, ba0 lefcte in

meinem jte auf ben 9teumonb 21cht geben.

Ste fürchterlich bie ^eibnifd^en ©lamme an beut 9ttajfa?©ee,

mo ba$ Hauptquartier ber ojtafrifanifchen ©flatteret ftch beftnbet,

gegen etnanber mitten unb einanber »ertilgen, Hat ba0 3ahr 1847

gegeigt. (£0 fallen nach gutterläfjigen ©ertöten in jenem 3ahr

7000 Seute be0 Sahtau?©tamme0 tton ben ÜJiabiti ober 2ftamijt,

bie auf ber ©übmeftfeite be0 ©ee0 mohnen unb bie auf Sooten

über ben ©ee ^erüberfommen , theil0 gelobtet, theil0 tterfauft

morben fepn. 2Me flehten $htber, melche noch nicht laufen fonn?

ten, mürben in Sünbeln pacfmeife gufammengebunben, an Sau?

men aufgehangt unb im Otau<h be0 geuer0, ba0 unter ben Sau*

men angegünbet mürbe, erfticft. Jüe föinber, melche gehen fonn?

ten, mürben nach Ätloa an bte Äüjte tterfauft. J)ie ©flauen

maren bamal0 fo mohlfeil, baf felbft in Stomba0 Huberte ge?

fehen merben fonnten, bie feinen Käufer fanben. J)ie ©uahiltS

Hielten e0 für ein gute0 3a$r unb jubelten, ba|j fte fo »tele

$ofar (Ungläubige) i0lamt(tren unb ihrem Propheten SKuharaeb

greube bereiten fonnten.

2. 3 uni. Sie ttiele Surgeht, Slejte, SBlatter' u. f. m. Hat

ein Saum, unb bo<h ijt bie Ciutntejfeng ober bie ftrudjt bejfelben

fo fleht. ©0 ip ba0 ©etfltge, bae 3nnere, ba0 ©mtge unb

Sletbenbe in »tele Sleufterlichfeiten, in ein gledjtmerf tton äußerem

©erüjte ehtgefchloffen. ©0 ha* ba0 Oteich ®otte0 bie Seit?

gefehlte mit ihrem bunten ©emirr gur Safts unb gu feinem

aufiern glechtmerf, in meinem ber göttliche ©etp maltet, gu

©Hopfungen unb Silbungen ber ©mtgfett. ©rft ber natürliche

Stenfch, unb bann ber geipItcHe ÜDienfch. ©0 fyat freilich bie

Seit eine 3*hlang bie £>berhanb , unb ba0 Oietch ©otte0 fchetnt

gar gering gu fepn, aber e0 roirb bennocb ftegen, unb e0 mirb

noch eine geiplicHe ,
ttom ©eip ©otte0 burchbrungene Stenfcbheit
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burcb baS ©oangeltum geraffen werben. J)amt wirb ba$ für

jefct nur fporabtfd^ auftretenbe Oleicb ©otteS ein unioerfaleS fepn,

unb bann wirb man erfi bie ABeltgefcbicbte rec^t »erflehen fönnen.

£>ie SSeltrei^e gewinnen in bie , »erzielen aber in bie

SBeite; beim 9teid) ©otteS ip eS umgefebrt.

3. 3 uni. SBenn ein 2Jintfa beftoblen worben ift, fo fprengt

er SSBaffer an »erfdpebene $lä|e oor unb in feinem £aufe unb

fagt mit lauter Stimme: „3cb bin befio^Ien worben, möge bet

£)ieb perben, ober eine Slranfbeit erhalten!" 23e$ücbtigt ber SBe?

poblene eine gewiffe $erfon, fo mup btefe non bem SBajfer, ba$

mit einer Arznei »ermifcfyt wirb, trinfen. 3f^ P* unfpmlbtg, fo

f<^abet ber Jranf nichts, ip fte fd;ulbig, fo mup pe pcb bepänbtg

fragen, ober fränfelt unb ift immer traurig, bap bie Seute bie

©cbulb erfennen fönnen. ©o fagen bie SBanifa.

3cb las mit bringe 3ef. ß0 unb erzählte ihm ©inigeS au$

bem 33aSler £WiffionS?23ücblein; um ibn mit ber 2ftifponSfa<be be?

fannt ju ma^en. ©S ift überhaupt gut, ben Reiben $u erzählen,

was in anbern Sänbern gur Ausbreitung beS ©oangeliumS ge?

tban wirb.

6. 3 u n i. ©in SJifamba auS Ubeiju in Ufambani er^Ite,

eS fei oon feinem £)rt 5 Jage nach Anbile ober Anbuleni. 2Kan

gebe über ben felfenreidfjen £>ana nad) •Dibelletc, bann fomrne

man nach Ubafa, wo man ben $Iup Ätloluma pafpre; oon

Ubafa gebe man nach Anbile unb bann nach 3 aluburu, waS an

baS ßanb J)ambaro erinnert, oon bem id) in ©<boa ^örte. J)er

ftlup $iloluma foll nad) 9torbweften , nad? anbern aber in ben

2)ana geben. ©S gebe im 3unern einjelne fyofye 33erge
,

aber

fonp fei alles £anb eben. 3u Anbile melfcn bie £eute Äameele

unb trinfen bie 2fttlcb. £)ie £eute oon Tarawa befugen Anbile»

J)ie 33arawa?5faufleute. geben über einen glup, ber 33elgatta beipt,

fommen bann na(b ©anali unb £iwen, wo pe ©pejereien, befon?

berS bas Sftagabbi faufen, baS auch ton ben SSafamba in biefem

Sanb geholt wirb. J)ie ©omali werben übrigens nicht gerne ge?

feben, benn ©omali el abut el?malt, b. b* ber ©omali ift ein

fteinb beS ©igentbumS, ber £abe, b. b- er ip ein Räuber.

9. 3 uni. 3<b erhielt beute bie ^a^ri^t, bap 23ana ©beri.
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urtfer gübrer auf unfern Steifen, beim 33erg Ätltbafft angeblich

ron ben Mafai erfragen worben fei mit feiner ©flarin, bie er

ron 2)fchagga braute, wo er Stebmann fcbaben wollte, weil er

ibn auf ber lebten Steife nicht zum gübm genommen batte. SDie

Frager , welche fein Glfenbein trugen , warfen baffelbe weg unb

flohen. Man »ermüdet übrigens, ba§ feine eigenen ßeute ihn

erfcblagen haben, weil er immer in 3 flnf unb ©treit mit tarnen

lebte. 3<h glaube, bafj btefe SSermut^ung nicht unrichtig ifi. £>er

arme Mann, ber jtch für ben $6nig ber Söilbnif* hielt, bat enb*

li<h bort fein ®rab gefunben, natürlich im 33aucb ber wilben

Xfytxt , weil ihn Stiemanb begraben fonnte. 2öie gerne batten

wir ibn zum Rührer bebalten, wenn feine unbegrenzte ©elbjifucbt,

fein ^ocbmutb, feine Gigenliebe unb Stänfefucbt eS gejtattet hätte.

Gr wollte Siebmann eine ®rube beS Untergangs in £)fcbagga

graben, unb fiel felbjt baretn. Gott erbarme ficb feiner roben

©eele

!

10. 3 uni. 3dj erhielt Stacbricht ron ber 51nfunft ber

Srüber Grbarbt unb SSagner in MombaS.

11. 3 uni. 3cb fam fpät nach MombaS, um bie SBrüber

ju empfangen. 3<h traf Grbarbt in einem franfen 3uftanb, unb

rietb ihm, fo fcbnell als möglich nach Stabbai zu geben, um baS

füblere fölima zu genießen.

15. 3 uni. Grbarbt fam in rollig erfcböpftem 3uffanb nach

Stabbai, unb ich fürchtete einen fatalen SluSgang feines ftieberS.

Gr fam riel leibenber nach Stabbai als ich unb Siebmann im

3abr 1846. ©o mußten wir alle ror bem Gintritt in unfere

MifftonSsSlrbeit im SBanifalanb 33ab*el*Manbeb b. b- baS £bor

ber Srübfal pafjtren, bamit alle hoben 3&eale unb roniantifchen

^Begriffe, welche ber Mtfjtonar aus ber £eimatb mitzubringen

pflegt, abgeftrdft würben. Gine ^alSgefcbwulft rerbinberte mich

Borgens, meinen neuen Mitarbeiter auf ber Pflanzung Slbballa’S

an ber Meeresbucht abzubolen. £>a er gegen 5lbenb nicht fam,

gieng ich ibnt auf bem Seg entgegen, auf bem ich ibn erwartete,

©eine Begleiter aber brachten ibn auf einem anbern, {feileren

2Beg nach Stabbai, woburch feine geiben oermebrt würben. Grfi

in ber Stacht erreichte er meine Sobnung in rolligem ^teberzujtanb.
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17. 3 uni. liefen Morgen famert bie SXelteften bon

Sabbat, um ©rharbt unb unfern Wiener 3°&anne3 Söagner gu

grüfjen unb ein ©ef*enf bon ihnen gu beeren, ba jte jt* für

berechtigt halten, bon febem neuen Europäer ein #ef*ima gu for?

bern. 3$ $ab ihnen gwet £haler, womit jte gufrieben waren.

S^adjmittagö fam ber Mnifa Mahnte (bem' ber SBoben gehörte,

auf bem unfer #au$ erbaut war), um am ©rabe feiner grau ein

©abafa gu ma*en, bamit fein ©ohn, ber impotent war, Äinber

befommen fönne. ©in Mganga ^atte ihm biefen O^ath gegeben.

2öie fehr bie Reiben cbrijiliche 3^een mit heibnifdjen foglei* gu

bermif*en fu*en, beobachtete ich biefen borgen, ©in Jßlinber

bon Mberria fam gu mir mit ber 33itte um 5lrgnei gegen bie

331inbheit. 3$ fara* lange mit ihm über ©hrtfium. 2116 ber

331inbe mich berltefj , fagte er, je$t will ich äu ben Äoma fa

©hrijtoö beten , b. h- i* will gu ben Verdorbenen ober ben

©chatten, Spanen, ©eiftern be6 ©hriftu6 beten!

20. 3 uni. ©rharbt war noch fehr franf. 3$ begann baö

©tubium ber $tfamba?©bra*e mit unferem Äne*t 2lmri. 2Bagner

würbe ebenfalls bom gteber befallen, ©r h^te ftch gegen meinen

Otath gu leicht gefleibet unb ft* in ber fühlen Suft bon 9iabbai

erfältet. ©6 war no* immer Dtegengeit unb bie SBinbe bom

27teer her waren fiarf unb faft. 3* hatte gehofft, bur* bie

Slnfunft neuer Mitarbeiter (Erleichterung gu ftnben , aber 2llle6

würbe nur f*wiertger wegen ber Äranfenpflege. Der portugte?

ftf*e ^ne*t 2lnton, ben ©rharbt bon Vombat) mitbra*te, würbe

au* franf, unb mein #au$ war ein ©pital geworben.

27. 3nni. Otebmann fam heute aus Df*agga gurücf. Der

£err hat ihn aus bielen unb großen ©efahren errettet. Mam?
finga, ber Äönig bon Df*agga, hielt fein SBort nicht, ben 3iei?

fenben bur* baS Mafat?ßanb hinbur* geleiten gu laffen. 2lu*

weigerten jt* bie Begleiter OtebmannS, über Df*agga hinauf gu

gehen, ©ie verlangten jefct ftürmif* no* ein ©ef*enf gu ben

gehn $halern Sohn, ben wir ihnen für bie Oteife geben muft?

ten. Vana ©heri foll bem Häuptling bon Äilema eine 2lngahl

Kleiber gegeben haben, um Dtebmann unb feine Begleiter gu er?

morben.
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1. %ul t. ©rbarbta $rartfljett ift gekoren unb er gebt

ber ©enefung entgegen, Sagner bagegen mirb immer f^limmer,

3. 3 u 1 1 . ©$ festen mir jefct nötkg, bic tifamba, Äiteita,

Ätbf^agga unb Äifambara # 0pra<ben auf^ufaffen für fünftige

ÜJtifjtonarien.

9. 3 u 1 i. Str nahmen bet 23unnt einen $la£ in Slugen#

fc^ein, mo mir ein neue$ £au$ bauen mosten- ^J3Xa^ märe mok
genug ba ^um Slnpflanaen, aud) bic Stuöftc^t auf ba$ 2D2eer bor#

trefflich, aber ba$ Sajfer ift etmaö ferne $u ^olen, unb bie 23a#

ntfa ftrtb ju jerflreut auf ihren Plantagen.

20. 3^li. ©$ fam etn 2Jiann bon Otibe, ber gleich ben

tarnen (£|riftuö auöfprack ©r fagte, ich hätte bor gmei 3abren

in Otibe bon ©hrifhiS gerebet, unb er münfehe nun mehr babon

gu bken. 3$ fanb aber julejjt, bafl e$ bei ihm auf eine 23et#

tclei knauölief.

3n 2$unnt befugte ich einen Äranfen unb fpra$ mit ibk

über ÜJhttk 9. 93efucj>te auch bringe, ber manche Smetfel unb

2lnjlöbe in feinem ©emütb bie id) au$ bem 2Bortc ©otteö

$u fyfon fuchte.

1. $lugufi. Unfer lieber 23ruber 3ohanneö SBagner bol#

lenbete kute feinen ©<hmer$en$lauf unb mürbe bon bem £errn

über geben unb £ob in bie bejfere Seit knübergerufen. Otätb#

felbaft mar un$ biefe Rührung, bie ben fo eben angefommenen

Arbeiter un$ fo fcbnell entrijfen bat. 2lber gerabe bureb feinen

£ob $at er einen 0egen für bie Sanifa gebraut, unb er rebet

$u ihnen, obgleich er geftorben ift. 2)ie Santfa haben jefct ^um

erjten 3D2aX ben £ob unb ba$ S3egräbniß eines '©briften gefeben,

ber eine freubtge Hoffnung auf ©br$um bat, welker ba$ Seben

unb bie 2lufer(tekng tjl. 9tacbbem ich bie getchengebete ber ©ngli#

feben giturgie, bie ich in bie 3tintfa#0brache überfefete, gelefen batte,

fbrad) ich $u benen, meld;e anmefenb maren, unb bas ©rab ge#

graben batten, über 1 £kff- 4, 13; unb julefct fangen mir einige

SSerfe aus einem giebe. £)urch 2WeS biefeS fonnten bie ©in#

gebornen ben groben Unterfd?ieb jmifeben bem G#ri|ientbum unb

bem entfe^Xic^en Seklagen unb anbern finftern ©ebräuckn bes

#eibentbumS erfennen. Unfer feliger ^reunb ift befmegen nid&t
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»ergeblich in btefeS Sanb gefommen. Bis jefct haben wir bte

^etbnifdtjert ®reuel, bie bet Seich enbegängnijfen begangen werben,

nur theorettfd) angegriffen ;
aber jejjt haben wir aus Slnlaji ber

Sei^enfeter eines BtitgliebeS unferer BttfjtonS^amilie ben £etben

*>raftif<h gezeigt, wie Triften ihre Jobten begraben, unb warum

u>tr nicht weinen wie bie, welche feine Hoffnung haben. Btan

fann eS unfern ^reunben in ber #eimath nic^t genug fagen, bajj

all unfer Brebigen unb Sehren bet ben Slfrtfanern fo gu fagen

mit ftchtbaren unb hanbgreiflichen Bewetfen oerbunben fetyn muff

weil baS ®emüth ber ^inber $amS nur aufs ^id?tbare gerietet

ifh J>arum bürfen wir uns nicht wunbetn, wenn @ott in (einer

Seieljfett eS für nöthig ftnbet, bte afrifanifd^en 2TZiffionarien burd^

Äranfheit unb Job auf bie Brobe gu ftellen. (Sr will baburch

ben (Singebornen gugleich eine mastige Brebigt galten. Unfere

grcunbe in ber #eimath müjfen baher nicht erfchrecfen, wenn fte

Oon Äranfheiten, Job unb anbern fchweren Selben ihrer Bitffto*

narten in Slfrifa hören; im ©egenthetl follen fte ft$ freuen, weil

burcb bie Setben unb Kämpfe ihrer BtifjtonS^Brüber erftattet

wirb, was noch mangelt an Jrübfalen in (Shrifto , für feinen

Setb, welker iji bie ©cmeinbe. J)ie Setben ber Btifftonarien

müffen ben Slfrifanern bte grofe Siebe geigen, welche bie ftrtebenS*

boten nach SIfrifa getrieben hat; unb btefe Betrachtung wirb unb

mufi bie Slfrifaner enblich bewegen, auf bte Brebigt einer Religion

gu achten, welche ®rab unb Job begwtngen fann, oor bem fte

ftd? fo (ehr fürchten, weil nur bte ft^tbare 28elt für fte Söerth

hat. J>a bie Dftafrifaner noch fo gleichgiltig ftnb gegen bie

grage : „SßaS rnufü id) thun, bafj ich feltg werbe ?" fo fürchte

ich, ber ©runb baoon liegt barin, baf fte noch nicht genug ®rä*

ber unb tiefe Seiben ber Biifjtonarien gefehen haben, wie bief?

in SBeftafrifa ber $rall gewefen ift. BtÖge baS ®rab unferS ent?

fchlafenen BruberS bie SBanifa antreiben
, ihr #etl tn (S^rtfio

3efu gu fucben, unb möge eS auch uns an unfere Bilgerfchaft

in btefem finfiern Sanb erinnern unb mehr (Srnfi unb (Stfer in

uns erwecken, bafü wir uns nach bem himmltf^en ßüle auSßrecfen,

unb baf wir ben SSanifa baS SBort ©otteS unabläfug oerfünbt*

gen, wogu wir ja berufen ftnb.
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8. © e p t e m B c r. Heute Beginnen Die Sanifa ifyr neucg

3abr. 3$ fprad? mit Denen, reelle ung befugten, über Die $lrt

unD Seife ,
me (J^rifien ibr neueg 3 flb* anfangen , nämlicb im

tarnen 3*fu *

11. ©eptemBer. Sie herrlich ifi 3ef* 40. 3 ef?t,

Dem ciu^ern 3^rael Der Jotalruin »erfünDigt mirD ,
mirD Dem

innern oDer magren 3^rael Daö »olle ©»angelium, Der rode £roft

Der ©naDe nabe gebracht. Senn alleg SD^enfc^li^e untergebt,

!ommt Dag ©ottlidje erft recht Terror. Oag mabre 3fr<*el ba*

feine Urfa^e gu »erjagen, nur Die auf eigene Äraft SertrauenDen

merDen »ermelfen, unD Die, melche nur irDifc^e Herrlicbfeit fudjen,

merDen $u ©cbanDeft. Oag ifi ein großer £roft für Die ©lau«

fügen in Der lebten ßeit, mo fein ©tein auf Dem anDern gelaffen,

fonDern Die ganje äußere Kirche unD OrDnung Der Oinge Durch

Da$ 51nti<hriftentbum umgeftojjen merDen mirD unD muf, Big Dag

neue ©eBäuDe Beim 3InBru<b Deg taufenDjäbrigen ifteidjeg mieDer

herrlich ftch ergeben mirD. Senn nur eine einzige ^ircbenaBtbei«

lung oDer ^art^ei Bei Dem £otaIruin fielen BlieBe, fo mürDe jte

fid? mieDer ihrer BefonDern gorm unD ©tgentbümli<bfett rühmen

unD mürDe Die Kirche Deg ftrieDengreicheg Bebenden mollen.

Oejjmegen muffen affe äupern Kirchen unD ©eften untergeben

unD im $euer Der SrüBfal geläutert merDen, Damit Diejenigen,

melche augbarren Big ang ©nDe, gufammen Den eDlen Äern Der

neuen Kirche BilDen fallen. 2lug ©gppten (major) D. b» aug

Dem ßanD Der IBetrühnif?, Der 9totb, b^De ich meinen ©obn ge«

rufen. Oaber fommt Dag neue 3f™el oDer Die neue Äirdje, Die

im ftrieDengreicb Die OBerbanb bähen mirD.

15. ©eptemBer. £>eute hörten mir, bafj DieSanifa auf

Den 9tatb einer Träumerin alle £aligmanen fammelten unD »er«

Brannten ,
meil DaDur<b Der Otegen »erbinbert merDe. Oie 23e«

fij$er DerfelBen mußten noch üBerbiefj Hübner Bringen jum Opfer.

$lucb Die trommeln follen »erBoten merDen. ©o treiBen fie Den

leufel an einem Ort btnaug unD taffen ibn an einem anDern

mieDer herein. SlucB follen Die Häuptlinge eine $rau genötigt

baBen , ibre ^uDenDa mit Saffer ju mafchen , melcbeg Dann Die

geute trinfen mufften , Damit fte ftch fürsten füllten, Die neue
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Serorbnung gu übertreten. (E$ tji offenbar, baf bie Häuptlinge

auf biefe SBetfe nur ihren ®efe£en 9tad)brucf geben, unb baff fte

ftcb burd) bte gebrauten Hübner eine rechte SD^a^Igett bereiten

trollen. £aber nannte bringe btefe gange Serbanblung eine

ulongo tra öftere, b. b- eine £üge ber Slelteften.

18. September. 3$ nourbe beute mit einer ©cbaar

ron 2Banifa einig in Setreff meiner Steife nach Ufambani. 3<b

rerfpracb jebem 8 ^baler bi$ Äafungu ,
bem 2>orf ron Äiwot,

be$ Häuptlings beS Söafamba « ©tammeS Äitui. ©ie reriangten

fogleicb eine $ub, um ft<b auf bie Steife gu ftärfen, wie fte fagten.

23. September. 3$ fptacb über 1 2Äof. 3. ($3 waren

rtele SBanifa unb fafi alle Sleltefien anwefenb. 9ta<bbem t<b aufs

gebort hatte, reriangten fte ein ©tücf £u<b, um Palmwein gu

einem gemeinfcbaftlicben £ranf gu taufen. 3$ fagte, uür trmmen

am ©onntag gufammen, um baS 2öort gu boten, nicht um gu

freffen unb gu faufen, wie bie Reiben tbun.

3. Oc tob er. 3$ befugte ÜÄtumbui, mo ich guerft mit

einer ©c|aar föinber fpracfc. (Sine Butter fragte, wer (EbrtjiuS

fei? 2Jtit einem Spanne, bcn icb auf feiner Plantage antraf, res

bete icb über ben Stofen Unterfcbieb gwifcben einer Süfte unb

bem angebauten, frud;tbaren 2anb, unb geigte ibm auf btefe Sßetfe

ben Unterfcbieb gwifcben bem alten unb neuen bergen. 5Xuf bem

föücfweg befugte id; ben franfen 2ftaraga in Sunnt, ber biefmal

etwas offener war. '3$ rollenbete Nachmittags baS gwolfte Äa«

pitel beS (ErangeltumS Sparet in ber &ifambas©pra<be. SDte

SBafamba, treibe in ber Nabe ber SBanifa mobnen, werben ron

ihren ©tammgenoffen im 3nnern „Nbulubu ober ^irrtgila mbua"*)

genannt. £>ie ©uabili unb Sßanifa glauben, ein (Engel, ber

3fraelt ober (Enbult betf*e, hole jeben ©terbenben ab. (Ein Ntif«

ftonar muj* baber ben tarnen „3$tael" erflären, mo er in ber

©dtrift rorfommt, weil bie Seute fonft einen falfcben Segriff bas

mit rerbinben. Ueberbaupt muf man jebeS 2Bort genau unter«

fud;en, um beibnifebe 3been auSgufcbltefien.

5. Dctober. 3$ rernabm beute, baff eine Träumerin bie 2Sa«

ntfa gewarnt habe, mit mir nad) Ufambani gu geben, weil fte unter«

') ^ei§t bie, tt>et*e betn SRegen folgen, ber na* i&rer 2tn(i*t eor. ber Äujle fommt.
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wegS »on ben ©alla gelobtet werben mürben. 2>er wahre ©runb

fc^etnt aber ber $u fepn, bujj bie Häuptlinge »on ©rofj?’3tabbai ein

©efchenf »on mir »erlangen, ehe ich abreife, nnb baff bie föabbai?

£eute einen Ärieg mit Olibe beginnen wollen, weswegen bie jungen

Banner jt<b nicht »on Huu|'e entfernen follen. Diefe geheimen

ttrfacfcen werben einer Träumerin in ben üftunb gelegt, weil bie

Seute mir ihre HetäenS?®ebanfen nicht offen fagen wollen. 2)ie

Sräumer fielen im £)ienft ber Solitif ber Häuptlinge
,

wie ich

fchon oft bemerft unb ihnen aud) offen gejagt bube.

28. £) c t o b e r (Sonntag). Sprach beute barüber
,

ba§

©ott ben 2lbrabam nicht um feinet ©uten willen erwählt bube,

fonbern aus ©naben, um feine ©üte unb ©rbarmung an ibm

unb feinen 9tachfommen ju offenbaren.

31. O et ober. £aS gtreite Kapitel im £aggai jtärfte

mich mächtig im Slicf auf meine be»orjtebenbe $eife.

1) Sei getroft, baue nur am £empel ©otteS.

2) 2lber fei erfi felbfi ein Jempel ©otteS — benn wenn ©ott

nicht in bir ift, ijt afleö unrein, was bu tbujt.

3) 8af? eS bicb nicht irren, menn auch noch nicht SllleS fo

herrlich unb apoftolifch in ber Siiffton juge^t — biefer

legte Sau beS £empelS wirb ben Herrn felber im ©eifi

bringen, wie ber gweite ben -perrn beS JempelS gebraut but.

4) 2af bid) bie ^»inberniffe nicht fümmern; ber H er r wirb

alle Reiben bewegen unb ihre Stacht brechen ,
bamit fein

2Bort burchbringen fönne. 21uch bie afrifanifcf>en Settel?

fönige müffen noch bewegt werben, bamit bie Soten beS

ftriebenS ungebinbert burch$ieben fönnen.

®ie Häuptlinge »on £uruma tarnen beute unb »erlangten

ein ©efchenf für ben 2)urch$ug burch ihr ©ebiet. Slucb »erlang?

ten fte, ich follte bie Hälfte meiner ©epäcfträger »om 'Duruma?,

bie anbere Hälfte »om föabbai?Stamm nehmen. Ueberall nichts

als Hubfudjt unb Settelei ,
bie fich meiner Steife entgegenftcllt.

Unfere $reunbe in ©uropa fönnen fich faum »orfteüen ,
welche

Hinberniffe ein Stifjtonar, ber ins 3nnere reifen will, $u burch?

brechen unb gu überwinben but, ehe er nur »on ber $üfie ab?

reifen fann, ber Schwierigfeiten im 3nnern felbfi: nicht §u geben?
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fern Sßahrlich, ber Aniichrijh muß erfl unter btefen afrifanifchen

Solfern Sahn machen unb als Söfferhämmerer fte wie alte«

©ifen äufammenfchlagen. 3$ »erbe bie ©ertöte ©otteS über

Slfrifa nur geregt unb n?a^r^afttg nennen, benn anberS fann bie?

fern Kontinent nicht geholfen werben.

1 . o » e nt b e r bis 21. © e c e nt b e r 1 849. föeife nadj

Ufambani unb ron bort jurücf nach föabbai. meiner fftücf?

fehr ron Ufambani fefcte ich meine tägli&en SBanbermtgen unter

ben SSanifa in ber 9iähe »on iftabbai, wie gewöhnlich, fort, um

fte bur<h Serfünbigung beS ©oangeliumS gum Reiche ©otteS ein^

julaben, freilich ohne noch eine rechte grucht $u fehen, ben

früppelbaften bringe ausgenommen, an bem bie Sßirfung ber

©nabe unb beS 2öorteS ©otteS nicht oerfannt werben fonnte.

2J?an$e SBanifa gaben gwar bem SBorte, baS ihnen rerfünbigt

würbe, Seifall, liefen ft dt bewegen, baffelbe fort unb fort an$u?

hören, aber eS würbe ihnen nicht $u einer ©otteSJraft, bie fte

felig machte unb fte trieb, burch bie ginfternijfe beS £eibenthumS

burch^ubrechen. 21ud? mit ber Schule wollte eS nic^t recht ror?

wärt«, fo fehr ftd? auch mein Stitarbeiter Utebmann, ber in bie?

fer Ütichtung baitytfächlich Su wirfen fu^te, bemühte, bie Änaben

an Drbnung unb fftegelmäßigfeit im Semen unb Schulbefuch ju

gewöhnen, ©in großes £inberniß, baS ftd; unferem Söirfen ent?

gegenftellte ,
lag, wie fcbon oft bemerft, barin, baff bie 2Sanifa

$u gerfireut unb gu entfernt oon uns wohnten ,
baß eS fdjon

eines fräftigen innern Triebes beburft hotte, wenn bie Schüler

regelmäßig $ur Schule, unb bie eilten $um fomttäglichen ©otteS?

bienft unb jur religiöfen Unterhaltung unb ©rbauung wäbrenb ber

Sßoche hatten fommen follen.

Be^ntcö Kapitel.

Schluß mciueS Aufenthalts in Dftafrifc.

Da ich theils $ur Stärfung meiner ©efunbheit, theilS tm

3ntereffe ber oftafrifanif^en Stiffton entfchloffen war, im grüh*

fahr 1850 na$ ©ureba $u gehen, baS ich feit 1837 nicht mehr
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gefehen Batte, fo tuoüte ich Afrifa nicht oerlajfen, ohne nodb ein

Unternehmen außsuführen, baß nur fett am fersen

legen mar. 3$ mailte nämlich bie gan$e Küfte fübltch non ©am
ftBar lernten lernen Biß Kap Beigabe , mo bte Bedungen beß

©ultanß non ©anftBar aufhören unb bte ber Bortugiefen Begim

nen. Otefe Otetfe mürbe in Begleitung rneineß BiitarBeiterß

3. dr^arbt im geBruar unb SDtärj 1850 außgeführt. 9ta$ mei* .

ner ^ücffehr non btefer tlnterfu<hungß*9tetfe trat tch im April

bejfelBen 3a$re£ meine CReife nach Europa an, mo tch über 5lben

unb ©gppten im 3uni anlarn
, unb nach furjem Aufenthalt in

Bafel unb SBürttemBcrg nad? Bonbon ging , um meinen Blan

rücf ft^tltcb einer afrifantfcBen Btiffionß^Kette b. h- Ber Anlegung

non Biifjtonßftationen burch gans Afrifa htnBurch non Oft na$

2Beft in ber OücBtung beß Aequatorß Bei meiner Committee per*

fönlicB su BetreiBen, unb bte ©eftattung sunt Orucf meiner ©uahtli*

©rammatif, unb eineß »ergleicBenben BolaBularß tn fed^ß oftafri*

fanifchen ©praßen, su erhalten. Oie nerehrte ©ommittee ber

firchlichen Btif|tonßs@efellfchaft genehmigte ben Orud btefer ©chrtf*

ten mit großer Bercitmißigfeit unb ging auch auf ben Blan ber

2ftiffionß*Kette in fo meit ein, baß fte Befd)loß, gtnet neue ©ta*

tionen, bie eine tm Königreich UfamBara unb bie anbere inUfatm

Bani ober in Ofchagga ungefäumt ansulegen ,
unb für biefen

ßmecf bte Betben Bitfßonarten CJßfefferle unb Oihlmann mit mir

nach Oftafrifa su fenben in Begleitung non bret LaienBrübern

(£agemann, Katfer unb Bteßler), non benen- einer ein ©chrciner,

ber stneüe ein Lanbmann unb ber britte ein ©chmteb mar , um

mit bem (Soangelium ben Afrifanern guglcidb auch Bie ©egnungen

chriftlicBer ©ibilifation su Bringen, 2Jtit geftärfter ©efunbheit,

frtf^em ©IauBenß*ÜJiuth unb neuen Btifftonß*Kräften nerfehen,

trat ich uu Anfang 1851 meine Otücfreife üBer trieft, ©mprna

unb Alejanbrten an,, unb gelangte tm April nach BtomBaß mit

3urücflajfung beß Bitfftonarß Oihlmann, ber nonAben auß nach

©uropa surüctfehrte, meil er an ben ©runbfäßen ber engltf^en

Kirche irre gemorben mar, unb alß ftrenger Lutheraner eß mit

feinem ©emiffen nid?t neretnigen su fönnen glaubte, tm Oienjt

ber BifchöfKtcBen Bitfn<mß*©efellfchaft su Beharren unb su mirfen.
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&aum Ratten ffd? bie neuen Mitarbeiter 14 Jage in Dtabbat Mpia

aufgehalten, als einer nach bem anbern oom lieber ergriffen

würbe. Mifffonar pfefferte, ber uns Allen auf ber langen Dteife

burd? (eine Eingebung, feine £)emuth, feinen ©laubenSmuth unb

feinen ©ebetSgeift fo lieb geworben war , unb ber burd? feinen

MifffonS?©inn unb (äifer für bie offafrtfanifchc Mifffon fo oiel

oerfprach, mufjte in furjer 3 e*t Su ®*abe getragen werben, unb

für bie beiben trüber Äatfer unb Meiler war bie fchleuntgffe

Slücffehr nach Europa am rathfamften, wenn ffe nicht auch unter?

liegen füllten. Sei meiner Otücffehr oon (Europa traf id? bie

Mifffon in bemfelben 3uffanb an, in bem td? ffe oerlaffen ^atte,

ausgenommen, bajj ber Ärüppel Mrtnge im ©lauben an 3efum

felig Ijeimgegangen unb noch oor feinem ©nbe oon Rebmann ge?

tauft worben war. An feine ©teile 'war jeboch ein Anberet

Mnifa, Samens Abbe ©unbfeha getreten, ben id? !ur§ oor meiner

Abreife im April 1:850 bei unb burff) Mringe fennen gelernt

hatte als einen Mann , ber , wie er fagte , baS Sud? ber ©uro?

päer gu lernen wünfehte, unb ber bann nach meiner Abreife oon

Rebmann unterrichtet würbe unb (eitler erfreuliche Seweife einer

HerjenSänberung gegeben hat.

©ine weitere Seränberung im ©ang ber Mifffon fanb ich

bartn, baf meine beiben Mitarbeiter Otebmann unb ©rharbt Pon

ben Häuptlingen oon IRabbai Mpia ffch ein bebeutenbeS ©tücf

ßanb in Äifulutini für 30 Jh fller erworben , auf bem ffe ein

' neues £auS für gwei MifffonSfamilien $u bauen angefangen

hatten, ©ie waren bon ber Ueberjeugung ausgegangen, bafj bie

offafrifanifche Mifffon ffd) erft an ber Äüffe centraliffrt unb con?

folibirt h^ben müffe, e^e man Sinnenffationen grünben fonne.

J)aS ©tücf Sanb follte ba$u bienen, theils um für bie befetyrten

Söantfa Otaum $ur Anffebelung gu haben, theils um barauf ben

SBanifa, ©aramba unb ©ua^ili bie ©egnungen beS SanbbauS,

ber Cefonomie , fur$ ber ©ioiltfation anfcfcaulich unb etnlabenb

bar^uffellen. ©o fe^r ich Allgemeinen mit biefer Anffdff ein?

rerffanben war, fo fonnte ich wir boch bie folgen biefer An?

fchauung meiner Mitarbeiter nicht oerbergen, ba mtcb meine ab?

befffnifchen ©rfahrungen gelehrt hatten, bafj bie ©tngebornen,

Ärapfä SRdfen in Stfrifa, 1. ZjfetC. 29
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fcefonberS bie fteinbe unter ihnen, an bie fejte 9tteberlajfung ber

Vtifjtonarien allerlei politifche Eoniecturen unb Verbächtigungen

Zu fnüpfen pflegen, als ob man eine ge|lung bauen unb euro*

pätfche ©olbaten jur Eroberung beS SanbeS ^erbctjie^en wolle.

3lud> fonnte ich mir nicht »erbergen, ba§ baS ©treben nach be*

quement Einrichtungen unb überhaupt nach äußern Verbejferungen

unb SSeranberungen bie SOiiffionarien auf feconbäre ©egenftänbe

hinlenfen unb oon ber £auptfache, nämlich Don ber bireften ÜJtif*

fionSarbett, welche in ber Verfünbtgung beS SBorteS ©otteS unter

ben Eingebornen burch perfönlichen^Umgang unb Befuch in ihren

Raufern befielt , ab^iehen möchte* ©ar zu oft gefdjieht eS in

ber SPUfftonSwelt, baj* ber SOliffionar , menn er einmal ftch an

einem Ort wohnlich fe|tgefe£t hat , weniger beweglich wirb unb

baS Eoangeltfiren ber Reiben nah unb fern bei ©eite fejjt , ftch

mit ©chularbeit, UeberfejjungS? unb anbern ©pracharbeiten , fo

wk mit inbujiriellen Begebungen, begnügt, geiftig erfchlafft, unb

fo ben bireften Singriff auf baS #eibenthum burch baS Treiben

beS SBorteS oom Äreuj nad; unb nach aufgibt, unb weil biefe-

inbireften Begebungen nicht zum 3^1 führen fönnen, in ÜJiuth*

loftgfeit, Verzagtheit, Unglauben geräth unb bem ©ebanfen 9laum

gibt, ein fo jtumpfeS unb nur auf ben Materialismus beS gletfcheS

bebautes Bolf fei für baS Eoangelium ganz unempfänglich unb

bie ÜJlifjion müffe lieber ganz aufgegeben werben
, bis günjtigere

äufere Berhältnijfe, ober auch f<h^ ere ©erichte bajfelbe nach bem

SBort ©ottcS begieriger machen würben.

T)aS waren ,
wie gefagt , meine Befürchtungen bei meiner

Dtüdfehr aus Europa. ES war mir flar, baf? eine wichtige

Grifts unferer üDltffton beoorjiehe in $o!ge fejtern Sfteberlaf*

fung in Äifulutini. Eben barum wollte id; in meinem Xfyeil

mir ben Eharafter ber Beweglicbfeit unb ber nur temporären

Vteberlajfung in Sabbat, bewahren unb mich, fo halb als möglich,

ins innere begeben, um fo mehr, als bie ^njiruftion Per Eom*

mittee entfchieben bahin lautete. Es war nämlich Don ihr be*

fchlojfen worben, baj* Utebmann bie ©tation in Vabbat behaupten,

bagegen Erharbt mit Oihlmann nach Ufambara, unb ich mit Bfef*

ferle nach Ufambani gehen unb neue ©tationen griinben feilten.
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Durch Sfefferle? Jet, fowie bureb Dtblmann? Stücfyug, unb

ferner bureb ^r^arbtö Äränflicbfeit unb lang anbauernben #au?*

bau in Äifulutini war biefer 23efcblu§ ber Committee freilich febr

neutraltjirt worben. 2lu& bjatte Rebmann int Sinne, im Spat*

fahr 1851 nach Eairo $u geben, um jt<b gU rerbeiratben. So*

mit war Erbarbf fajl mit Stotbwenbigfeit auf bie Stabbai*Station

befchranft, wabrenb ich ba? »orgefdmebene 3^1 Verfolgen fonnte,

wa? benn auch gefchab bureb meine am 11. 3uli angetretene

Steife nad; Ufambant, wo ich auf ber £obe non £)ata, etwa

110 Stunben oon Stomba?, eine 2Jtifjton?ftation grünben wollte,

ein Serfucb, ber aber miflang, wie au? ber fpafer mitsuibetlen*

ben Sefcbreibung biefer befcbwerlicben unb gefährlichen Steife er*

bellen wirb.

Stachbem ich am 30. (September 1851 »on meiner Ufambani*

Steife nach Stabbai surüdgefebrt war, fuhr ich, wie früher, fort,

bie gefreuten SSanifa ju befugen, um ihnen ba? 2Bort ®otte?

nabe $u bringen. 3m Oftober bejfelbcn 3<$*$ ging Stebmann

nad? Egtypten, um ücb in Eairo mit einer lieben?würbigen Eng*

länberin, bie bet $rau Stiffionar lieber mehrere 3 ab*e für bie

SDtifjton tbatig gewefen war
,

ju oerbeiratben. Stebmann nahm

bie beiben franfen Arbeiter Äaifer unb SDteijler mit ftch nach

Egtypten, »on wo fte in ihre europäifcbe.£eimatb surüdfebrten. Der

Schreiner £agemann , ber ftcb non feiner ftieberfranfbeit etwa?

erholt hatte, blieb allein in Stabbai surücf, unb arbeitete fleißig

auf feinem #anbwerf für bie SJtifjton. Sein bemütbiger, offener,

tbättger, jum Dienen unb Reifen bereitwilliger Ebarafter gereichte

mir su befonberer freute unb Stärfung in Stabbai ÜJtpia. Da
Erbarbt feine Sauarbeit nicht »oflenbet batte unb er baber bie

Steife nach Ufambara noch nicht antreten wollte, fo entfcblof* icb

mich, biefe? £anb jum sweitenmal ju befugen, um bie Einleitung

jur ©rünbung einer 2Jtifiion?*Siation bafelbft ju treffen. E?

lag mir baran
,

$u erfahren , ob ber Äönig $meri geneigt fei,

fein im 3ab*e 1848 gegebene? SBort $u halten, unb an welcher

Stelle er bie Station $u grünben erlauben würbe. 3$ nahm

aber biefmal meinen 3Beg nicht burd; bie früher »on Söafuafi

bewohnte SBilbnij?
,

fonbern fegelte oon Sltomba? nach bem

29 *
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Sangani*gluß , mo td? lanbetc unb t?ort wo tcb bann bie O^etfe

ju £anb bi$ nad) guga (ber Stepben^ beS $bnig$) machte. Diefe

Unternehmung mürbe auSgeführt Pom 10. gebruar bi$ 14. April

1852. 3n ©anjtbar ^atte ich ben Streiner £agemann oerab*

fd?tebet, unb auf einem franko jtfdjen Sd?iff na* (Europa aurücf*

gefanbt ,
ba ihm bie DtabbakMiffion feine genügenbe Sefcßäfti*

gung gemähren fonnte, inbem (Erharbt e$ oor$og, feine Sauarbeit

burd? Suabilt$ oon MombaS »errichten gu Xaffen.

AIS t* oon Ufambara jurudfam, hatte t* bie greube,

meinen teuren Mitarbeiter Dfebmann unb feine grau begrüben

bürfen. Au* h atte <$r^arbt untcrbejfen feine Sauarbeiten in

^ifuluttni ziemlich oollenbet, fo baß beibe Mtfjtonarien nun ihre

neue Söohnung bafelbft beziehen fonnten. 34’ felbfl blieb in

unferer alten £ütte in ber 3tapa jurüd, machte oon bort au$

meine täglichen Ausflüge ju ben Söantfa, unb fuchte in ber Äapa

felbjt eine regelmäßige Serfammlung gu organiftren, melcbe jeben

Morgen oon einigen sftacbbarSfamtlten befugt mürbe, nebft meinen

Dienftboten, benen i* bie (Eoangelien ber Oteihe nadi erflärte,

unb mit ihnen betete.

(Erharbt tyiii eS für gut, in Otabbai bis jum Auguft 1853

$u permeilen, mo er enbli* ftdj entfd;Ioß, ben oon unferer (Eom*

mittee längft gemünfchten Sefuch in Ufambara gu machen, unb

mo mögli* eine MifjtonS*Station bort $u grünben. 2Senn man

bebenft, mit melier Anfkengung unb Sebarrlicbfeit er bei einer

fchmächlicben ©efunbheit feine langen Sauarbeiten »erfolgt , unb

melcbe Sdjmierigfetten er mit ben eingebornen Sauleuten $u über*

minben gehabt hat, fo mtrb man es begreiflich finben, baß, nach*

bem er einmal in ^ifulutini mohnhaft gemorben mar , er nidü

fpbalb Suft befommen fonnte, oon bort megjugehen, um in einer

(Entfernung oon etma 60 Stunbcn abermale fi* einjuricbten,

einen neuen Dtaleft ^u erlernen unb überhaupt neue «Schmierig*

feiten $u übernehmen unb gu überminben. Der Äonig oon

Ufambara nahm ihn freunblich auf, erflärte ihm aber, baß er

ihn nicht in feinem 2anb behalten unb fd;ü£en fonne , ba ber

Sultan oon Sanßbar thn mit $rieg bcbroht habe, menn er bem

gremben Aufenthalt gcmähren mürbe. So fab ftd? berMifftonar
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genötigt, fich an bie Äüfte ton £anga ^urücfgUjie^cn , wo er

neben religtöfen llnterrebungen mit ben ©ingcbornen ,
bie ihn

befugten, e$ fich angelegen fepn lief, mistige fprad;Iichc

Arbeiten ($. $. ein ißofalmlar ber ülfafai^Sprache) au3$uführen,

unb gcographifche unb ethnographtfche ©rfunbigungen über £>ft*

afrifa einjusiehen. Später teerte er nach föabbai $urü<f unb

terweilte bort, bi$ i^n feine fe^r gefd;wä<hte ©efunbheit nötigte,

im 3ahr 1855 nach ©uropa gurücfgufehren , wo ihm bie dom*

mittee bie 2ftifftonö*Station 23agulpur in 3nbien anwieS, bie er

(nach feiner SSerfeirat^ung) iln 3ah* 1857 faum bezogen hatte,

aU ber furchtbare Solbatenaufjlanb au^racf), ber ihn in größere

(Gefahren $u terwicfeln breite, al$ er je in 5lfrifa erlebt hatte.

3m Sauf ber elften $>älfte be$ 3ah^$ 1853 hatte ich neue

Ifteifeplane entwerfen, juerft eine Steife nad? s3?gu
, ein ©ebirgS*

fanb, ba$ im Süben ton Ufambara [liegt, unb bann nach Äi*

fupu im Sübwefien ton Ufambani; allein beibe $lanc fcheiterten

an ben Rührern unb ©epäcfträgern, bie id; erwählt hatte. 3hre

ftorberungen waren $u ht<h / als baf ich hatte barauf eingehen

fbnnen. £>er Rührer nach Äifttyu jtarb gcrabe um bie 3tü,

welche jur 51breife bejtimmt war. Mehrere SBanifa, im 93ewuft*

fepn ber grofen ©efahr ,
bie mit biefer [Reife terbunben fepn

bürfte, traten ton bem Unternehmen gurücf, unb mid) gan$ in

bie £änbe ber wanfelmüthigen unb terrätherifchen Safamba gu

übergeben , hatte ich auch feine ftreubigfeit. 2ftein $lan war,

ton ttfupu bis §u ben Seen 23artngu unb ^eiwafcha , unb gu

bem Schneeberg $egnia torjubringen, unb $u terfuchen, ob nicht

in jener 9tid;tung nach Untameft*) unb bem weftlid;en Slfrtfa,

ober nad; korben gegen Sufa unb $affa l;in (wo ich »tn chrijt*

liehen Ueberrejten wufte) ein 2Beg gu ftnben fei, unb ob e$ nicht

möglich wäre, in ber 9täbe beS ^egnta bie wahren Ölquellen $u

entbeefen, bie unfireittg in jener ©egenb unter bem ^weiten füb*

lieben SBreitengrab $u fuchen ftnb, unb bie wohl hauptfächlich in

*) @in ©ualjili ertCärte bad 2ßovt -Wniameft (ein 39en>obncr »on Uniamefi , beö grofen

(Tentradanbed im toeftöftlicften SCfrifa, bad »on otelen ©tämmen bewohnt toirb) burd&

„üflgnia ÜKefi", b. b. ber regnenbe sJKbnb, »eil bie 2Baniamefi#ftarai»anen mit bem
er(ten ÜJJonb, alfo ber erfien ^egenjeit oon ber S?ufte nadt bem Qnnern reifen, unb

mit ber streiten SRegenjeit, ober bem streiten 5D?onb an bie Äufte iUTÜrffe^rcji.



454

bem Schneemaffer beS ftegnia unb in ben Sümpfen, meld)e burch

bie großen Stegen in bem ©ebiet ber Bamauftämme erzeugt wer#

ben, ihren Urfprung fyabm. 3$ ba^te mir bie ßJiöglichfeit , mit

ben EBafuafi, bie ohne 3roeifel baS (Bebtet ber Ölquellen im

E3eftjj htötn, greunbfchaft fcbließen unb fo eine fD'Uffionöftation

an ben Ölquellen grünben $u fönnen, ober menn biefer $lan

nicht ausführbar märe, mich in UIu unb Ufambant nteber^ulajfen

unb oon bort aus theilS Dfcbagga, theilS ^ifupu, thexXS bie

Söafuaft unb bie meiter mefiltch gelegenen ©egenben , namentlich

bie^Bafonongo ober Bafobongo
,

(mie ftch bie SBemohner »on

Uniameft felbft heißen foßen) auf fur$en EluSflügen gu befugen.

Der $lan, mich in UIu nieber$ulajfen (nacbbem er in ä)ata miß*

lungen mar) ging nicht oon mir felbfi aus, fonbern »on einem

einflußreichen ßftfamba, Samens ßngomnto
, ber in UIu mohnte

unb Ekrbinbungen mit ben Bafuaft am E$erg ^egnia, fo mie

mit Äifupu h^bte. Elßein biefer ßJiann ftarb , mie gcfagt, gerabe

in ber 3eit, al$ bie Steife unter feiner Einführung unternommen

merben foßte. Elud) mar ein bebeutenber Sftann, Samens tibiafa

oon Äi$u (ein Solfsjtamm in ^ifupu), ju mir gefommen, ber

eine 3eit Xartg bei mir mohnte unb mich bringenb bat , mit thm

in fein fianb ju gehen unb bort gu bleiben, um ihn unb feine

Seute baS E3uch gU lehren. ßr fagte, $i$u fei nur bret £ag*

reifen oom Schneeberg Äirenia (^egnta) entfernt, auf bejfen

norbbftltcber Seite ftch ber See E5artngu befinbe. ßr nannte

mehrere glüjfe, melche ftch in ben Dana*31uß ergießen. Ein bem

See mohnen bie Bafuaft oon $ibta ober Äimia, melche nicht

fo feinbfelig feien, mie bie übrigen Bafuaft. Der S3erg fcenta

fei otel größer als ber Ätlimanbfcharo in Dfchagga. ßS fomme

fteuer unb Stauch aus ber ©egenb in ber Stahe beS SergeS,

unb oiele meiße Steine liegen auf bem E3oben herum jerjtreut.

Da ich EluSjicht hatte, bei meinem Elufenthalt im Ämtern mit

ben nomabtftrenben mtlben Bafuafi in ^Berührung gU fontmen,

fo entfchloß ich , noch in Stabbat bie ElnfangSgrünbe ihrer

Sprache $u erlernen, unb ein fletneS Börterbuch $u fammeln,

bamit ich f° halb als möglich mit ihnen reben unb ihnen baS

ßbangeltum oerfünbigen fönnte. 3U biefem 3roecf erbat tch
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mir pon einem Suahilt in SDlombaS, ber meingreunb mar, einen

jungen 2Jifuaft, ber auö feinem SBaterlanb meggeraubt unb als

Sflape nad) ber $angant#5füfie unb (pater nach 2ftombaS »er#

fauft morben mar. Da er (eben lange 3eit unter ben Suahilt

gelebt batte , fo oerfianb er ihre Spraye ganj gut unb oermit#

telff berfelben tonnte er mich in feiner 2Jhtrterfprache unterrich#

ten unb mir überhaupt mistige 9iachrid)ten über fein 2Solf mit#

theilen, melc^e ich im gmetten Ztyil in 5tür$e aufammenfMen mill.

3$ baüe im Sinn, btefen jungen 2Jiann mit Semiüigung feines

2fteijier$ als Unecht mit mir nach Ulu ju nehmen.

23on bem üftfamba dngommo 'erfuhr ich auch, baf? bie 2eute,

meldje auf meiner Dtetfe in Ufambani meinen Rührer Äimoi ge#

tobtet harten, nicht pon Äifupu (mie ich früher glaubte), fonbern

pon 2)tbe maren. 2lucf> erzählte er mir, bafi bie greunbe unb

Sermanbte beS erfcblagenen Äimoi münfehten, ich möchte gu ihnen

gurürtfehren, meil eS feit feinem Jobe nicht mehr regne, mie Por#

her. 3$ hült btef? aber für eine Sifi, burch bie fte mich tn ihre

#anbe befommen mollten, um mich $u tobten unb fo tftache an

mir ju nehmen, meil fte glaubten, ihr greunb mare nicht umge#

fommen, menn er nicht bie ifteife an ben Dana#glufi mit mir

gemacht hatte. @r erzählte mir auch , baf? im ftorboßen Pon

Ufambani bie Stamme Ubeigu, Ubafa, U^erre unbüftbellete moh#

nen, mohin £eute pon ber Djifüjie fommen, melche Gnbamala

heilen, ma$ mahrfcbetnlich eine SSerfiümmelung beS SÖortö „Sua#

hilt" fepn fort. Die (Snbamala haben SSarte, bebeefen ihren &opf,

unb haben £emben unb glinten , unb reiten auf ©fein. DaS

finb ohne ßmeifel bie Äaufleute Pon 33arama unb Samu. (£$

fei Dort ein meiner 23erg
, faji fo grofj mie ber Ätlimanbfcharo.

SSon einem meinen S3erg *) au$ (ehe man Schiffe. 3<h »ermuthe,

biefi finb bie 23oote ber Suahili auf bem Dana unb £)ft#glufj.

3n ber 9tähe pon arbeitete mohnen bte 2Bafuaft#Stäntme -Diua#

monio unb Sllulta, mit benen bte (ntbamala £anbel treiben. 9iach

bem Bericht be$ ßngommo geht ber gluf? Äiloluma in ben Dana

ebenfo auch bie glüfre Dangaba, Difa unb 2Jialama. (£in an#

*) Der »eifje 33erg tft bielteidjt ber ©cfcneeberg, melden Jtapitan ©djort im 3at>re 1849

unter bem Scquator »on ber Dgtüjte aud gefe^en Ijaben »iH. Cd ift mögti<$

,

bafc

ber Oft^tuö «nt biefe6 ©dmeebergd feine O-ueflc bat.
,

.
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bercr großer gluf? hetfje Jumbili , melier burd? ben See 93a?

rtngu fitere. Ob ba$ ber Jubirt, ober ber meife glu§ ijt,

!ann id) ni$t fagen. 93on bem Jubiri fagt SBente in feinem

93u<$, baf? er bon ber 3nfel Jfd)anfer (4° 40' nörblidjer Breite

unb 30° öfiltc^er Sänge) , mo befanntltcf) bie (Sjpebition bes

$af$a bon (Sgtypten im 3a^ *842 auf bem meifien glufc en?

bete, nod) 30 Jage, alfo ungefähr 4 93reitengrabe meiter bon

Süben fomme, mo er auö hier fetzten 2lrmen entfiele ,
meld)e

im Sanbe 2lnjan entfpringen. 3n 2lnjan bermuthet 2öerne, ber

jene (Sjpebition mitma^te, einen großen (SebtrgSjiocf
, melier

feine Sßajfer na$ korben fenbet, bte ben Jubirt, ober ben meifcn

glufj (Sa^er (SI?2lbtab) bilbetu 3<h glaube jmar ni<$t, ba£ bon

einem ©ebirgesjtocf bie Siebe fetyn fann , aber baS jiebt mir fefi,

bajt ber Äegnia, (nad) ber 2lu$fpracfye ber SBafamba, bie Äifutyu?

Seute Reifen ihn Äirenia, unb bie SBafuaft Orlboinio cibor =
2Bei£berg) bte #auptmaj[ermajfe beS meinen glujfeS barbietet.

ÜDlit ben Sladjjrtcfyten be$ (Sngommo unb Äibtafa jtimmt ber

93erid)t überein, ben mir etnSuahilt, Slamenö Ste^ani gab, mel?

d)cr mit bem Äaramanenfübrer Äaftmu in Äifutyu gemefen mar.

Oer See Sleimafc^a fei im 9torbofien bon .flifupu. üftan fonne

fein 2Baffer nic^t trinfen, ba eS fällig fei unb 23au$meb ber?

urfacfm. @0 fei fein 93aum tn jener ©egenb
, fonbern lauter

Sanb. Oer See erjirecfe jtd) nad> ^abefcbi (Slbefftnien) ,
ma$

natürlich eine Uebertreibung ift. gn ber Släbe feien bie 933afuafi?

Stämme SWoboni , Stimia, Jigeret, Äoppefoppe, (SIburgtnebfcbi.

(Sin großer gluft ge^e nad? Serben. Oeftlicb bont See fei ber

, geuerberg SÖloftro, mo man bet Jag Stauch unb bei Stad;t geuer

fe§e. Otefer See ift gan$ berfcfjieben bon bem in Uniamefi,

melier SDtaniara beife. Sleljani fannte au$ bie 53erge $ifofa

unb SStuge
,

bon benen mir ^ibiafa erzählt Platte. Oie einzige

Sdjmierigfett , meldje mir in ben Berichten biefer (Singebornen

aufftel, mar bie in Schiebung auf bie Seen 93aringu unb Stet?

mafcfia. Qc$ mar mir nicht recht Har, ob e$ ein, ober mehrere

Seen ftnb, ober ob 93aringu nur einen grofen glufj bezeichnen fod.

9ßa$ ben JReife^lan nach ben Süblänbern $are unb Stgu

betrifft, fo mürbe berfelbe im September 1852 gefaxt auö 93er?
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anlaffung pon einigen Seuten au« Rgu, melcbe oon ben 35emoh?

nern be« 33erge« $abiaro unb auch Pon Söanifa berufen morben

traten ,
um Regen ju machen, Die Söanifa Rauben nämlich,

ba§ e« im ©üben, namentlich unter ben SSafegua grofüe ßauberer

unb Regenmacher gebe. Da nun bie SBantfa Pon Otabbat hörten,

bajj Regenmacher nach Äabiaro*) gefommen feien, fo beriefen fte

biefelben. ©h e Ü e jebodh erfreuten fonnten , regnete e« fehr

ftarf, mefihalb bte Regenfünjtler überflüffig trurben. Die 25e*

rufenen famen beffenungeachtet nad) Otabbai, mo man fte perforgen

muffte bi« fte abreiöten. Söä'hrenb ihre« Aufenthalte« in Sabbat

famen fte öfter« auch att mir unb gaben mir manche Nachricht

über ihr £anb unb bie benachbarten ©egenben. 2116 fte nach

£aufe fehren trollten
, cntfcblojftn ftch einige 28anifa , fte bi«

$are $u begleiten unb bort ©Ifenbein ju faufen. Diefe Sßanifa

nun ,
in Serbinbung mit ben Rgu*2euten fragten midi

,
ob ich

feine Dfdjaro (Äaramane) nach $are unb Rgu machen troüe, fte

trollten midi begleiten. Die Rgu*Seute festen nod; fnn$u /

fonne bei ihnen trohnen, menn ich w °üe , fte mürben mir ein

#au« bauen, ja fte münzten e« fogar, baf tdi bei ihnen mohtten

unb einige frlintenmänner mit mir bringen miidfte, ba fte öfter«

pon fteinben angegriffen trerben ,
meldie ftch öor Öen ftlinten

fürsten mürben. Da td) hoffte, in Rgu etma« über ben 2Beg

nach Untameft $u erfahren, unb ba idi überhaupt münfdfte , bie

©übmeftlänber Pon Ufambara fennen ju lernen, fo mar ich nicht

abgeneigt , mit ben Regenmachern $u gehen , unb auch in ^rem
£anb ben Rarnen 3 e fu grifft äu Perfünbigen , ber allein un«

Regen unb fruchtbare ßeüen gibt unb unfere £er§en mit ©peife

unbXranf erfreut, un« aber auch noch höhere unb Pollfommenere

©aben gibt, al« bie pergängltchen ©üter btefe« geben«. 33et

reiferem Rachbenfen jebod) fanb ich, bafj ba« Reifen mit ben

Regenmachern meinen ©h^rafter al« SRtffionar gefährben unb mir

manche ©chmierigfeit bereiten fönnte
,

ba biefe Seute Pont Aber*

glauben ftch nähren unb bähet untermeg« liegen bleiben
, fo halb

ftd) ihnen eine Auöftchtauf ©eminn barbietet. 3$ S°3 e« ö<*her

*) 4luf meiner Küdreife oonl?abiaro im 2lptil 1849 mar eö, mo id) einem ftattlidfen Lotten begfg*

nele, meiner rtic^t meit »om 2Beg entfernt fianb. £)a id) nur eine glinte bei mir batte, unb bie

©egenb gebüfc&lod mar, fo mngteidj ed nidfjt, mid) in einen Äampf mitber33eftie ein&ulaffnw
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nor, meine eigene Äaramane ju haben, im ich nach $are

unb 9tgu gehen mürbe, inbern ich tmSinne hatte, auf bem iftücf?

meg über Ufambara §u gehen unb burd? bie 28ilbnt§ Sambarra

^mifchen Oalmti unb 2ema $urücf$ufehren. 2BaS mich in bem

Unternehmen ber Steife beftärfte, mar ber glücfliche Umflanb, ba§

ich einige 3 e^ »or ber Anfunft ber 9tgu?8eute mich mit bem

SDiateft non Q3are unb Ufambara befannt gemalt unb ein Sofa?

bular gefammelt hatte, baS icb auf ber Uletfc ju nernollftänbigen

hoffte. 3<h hatte nämlich 3unt 1852 in StombaS einen

2Jtann gefunben, ber beibe Oialefte frechen fonnte. ©r mar in

Äifungu, einem 9tachbarlanb non $are geboren, in einer HungerSnotl?

non feinen ßanbsleuten nach $are, unb non ba nach Ufambara unb

enblich nach £anga unb StombaS nerfauft morben, mo ihn ber

frühere ©ounerneur faufte unb als ©Ifenbeinhänbler nach Ufam?

bara unb $are fdjicfte. Oie michtigften Orte in $are ftttb

:

©rnbaga, ©onbfcpa, ftube, Stamba, ©nbemme, Stbuüa unb $anga.

Oie $are*2eute bemohnen ein h*>^eö ©ebirge, fte haben feinen

Äönig, fonbern nur Häuptlinge ober Aeltefle, melche, mie bie

SSanifa, ihre Ortfchaften^ regieren. Oiefelbe OtegierungSform be?

fleht auch in 9tgu, mo bie Hauptorte folgenbe ftnb: Dlanga,

Stbugue, Ufiomi. OaS 9tgu?2anb ifl nicht fo hoch als $are,

beffen [übliche 9tachbarlänber Äifungu, ft'tnbi, Ufangt unb Ungueno

ftnb. 3*1 allen btefen ©egenben jieht man ben 6cbneeberg 5fi?

limanbfeharo , ben bie fieute non Äifungu „£umi pa 3af<heru"

(Serg ber Söeife, Sßeifüberg) h^fen*). 3 tt> tfc^en biefen ifolirten

Serglänbern breitet fich bie grofce ©bene aus, melche bis Ofchagga

unb Ufambani unb bis ins SBafuafi? unb 2Jtafai?2anb reicht.

Oie Ausführung meiner Steife nach $are unb 9tgu mürbe

nereitelt burch bie aüjugrofen gorberungen ber Santfa , melche

10 Jhalft Sohn für jeben ©epäcfträger nerlangten, unb mir ^u

nerflehcn gaben, ba§ fte non $are gurüeffehren unb nicht nach

fftgu gehen mürben, meil fte fich nor ben Bornen fürsteten, beren

gmifeben Sare unb 9tgu niele geben foü. Ueberhaupt fann

man fiep auf biefe Eeute nicht neriaffen, meil fte fiep fürchten, in

*) Sn ber Seitafpradje fjeifjt ber Äilimanbföaro „Slbfdjaro." 2>i efj wäre ber richtige

5?ame be3 33erge3, 2Ufo l)tefje Äilimanbfdjaro ftcrtlid) „53erg" (ÄUtma) gibfdjato.
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Sänbet ju gehen , mo ftc noch nie gemefen ftnb. 2lu<h fann fte

ein unglücflicber Jraum, ober Vogelbeobachtung leicht oon einem

Unternehmen ^urücffc^recfen, unb ber Oteifenbe (otl fte bann bod)

für bie !!Dt|lancc bejahten , melche urfprünglich im (Eontract be*

fiimmt morben mar. Unb mo fott er ©erecbtigfeit ,ftnben in

biefen gefefclofen Sänbern ,
mo bie Häuptlinge fo geringe 2ftad)t

über ihre Untergebene haben? Sollten hoch einmal bie Otabbai*

2eute fec^ö Sleltefte btnben, meil fte mit ben Slelteften oom J)u*

rumasStamm eine $uh oerjehrt hatten, ohne bie übrigen Slelteften

oon !Rabbai an bem S(hinauf Slntheit nehmen ju taffen.

©inen VemeiS oon ben Sdbmierigfeiten, welche eine tfteife

nach bem 3nnern barbietet
,

gibt meine Jour nach bem 23erg

Äabiaro *), mo ich noch furj oor meiner 3lbreife oon Dftafrifa

im Spätjahr 1853 einen Vefu<h machen mollte. 3<h hatte im

Slnfang September beffetben 3ahreS meine Vorbereitungen getrof*

fen unb jehn ßeute oon $aböai (für bret Jh flter per Vtann)

gemiethet. 5tm loten September trat ich mit benfelben gutes

SDtuthS bie (Reife an. $aum hatten mir baS (Rabbai^(55ebiet oer*

lajfen unb baS oon 2>uruma betreten, als eine Schaar J)urumaS

mit entgegentrat mit ihrem Häuptling Otinga an ber Spifce, met?

eher mit einem biefen Stof mie müthenb auf meine Seute Io$*

ging unb ihnen befahl, jurüfjufehren. 211S ich ihm freunbtich

entgegenging unb ihn ju einer frteblichen Unterrebung eintub,

mürbe er nof) müthenber unb mottte mich 9ar ni$t anhoren.

(Enblich mürbe er auf baS ßureben feiner £eute etmaS ruhiger,

fo bafj ich sum Sort fommen fonnte. 3eh fragte juerft, ob ihr

2anb nicht bem Suttan oon Sanftbar gehöre , ob fte nicht oor

einem 3ahr, wo ber Sultan in VtombaS gemefen fei unb ich ihn

auf feinem Schiff befugt habe, alle 2Sanifa*Stämme ihm gehul*

bigt hätten ? Soher fte baS (Recht hatten , mir ben J)urchjug

butch ihr Sanb ju oerfperren? Sie erflarten, oon allem biefem

mollen mir fefct nichts mijfen, bu muft un$ 16 Jhaler geben,

unb noch baju bie Hälfte beiner ©epäcfträger oon Uuruma neh*

men, bic anbere Hälfte mag au$ (Rabbai^ Leuten bejtehen. SaS

*) 35er Äabiaro §eifjt in ber ©pradje oon £eita ..Äaftgatc," ©idj felbjt nennen bie

5Eeitfl3 „SBcfagala", bie 35föagga« fceifien fte „2tnifa,"
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mar äu machen ? 2ftit ben erzürnten Leuten fonnre ich nicht »etter

unterbanbeln, unb mußte ^gleich beforgen, baß, menn ich auch

bie erfte Slbtbeilung beS ©uruma*©tammeS befriebigt glätte, bann

-noch eine jnjcite unb britte ähnliche ^orberungen machen möchte.

Ueberbteß mußte ich fürsten, meine Seutc möchten, empört über

biefe übermütige Verachtung ber ©urumaS
,

gu ben SBaffen

greifen. 3$ befahl bafyer meinen ßeuten, nach Dtabbai jurüc^u*

feeren unb baS Sßeifere ab^umarten. 2US ich bann in SftombaS

bie ©ache bor ber rechtmäßigen ©brigfeit borbrachte, gab mir ber

fteftungS^ommanbant juerß einen VermeiS barüber, baß ich ihm

nichts bon ber Oteife gefagt hätte, ba er mit 100 Shalem (bte

natürlich bon mir Ratten gegeben unb bon ihm bermenbet, b. h*

in bie £afcbe geßecft »erben müffen) borher ben 2Beg burchs

3Banifa*8anb glatt gemalt ha &en mürbe burd) (Sefdjenfe an bie

Häuptlinge. Vtan benfe ftch meine Vermunberung über biefe

Slntmort eineig ©oubenteurS, beffen heißer (ber ©ultan) in

©anftbar ben fremben Äonfuln gefagt hatte, baß bie ganje Äüfte,

alfo au<h baS 28antfg*£anb ihm angehöre.

©er ©ouberneur berfprad) inbejfen, bie ©uruutaS fommen

gu laffen unb ben Slnjtifter beS ganzen ©treiteS $u binben , ein

Verfprechen, baS er aber nicht gehalten hat, mohl beßmegen nicht,

metl td) ihm fein namhaftes ©efchenf für feine 3^8 machen

mollte. Hätte ich ia nicht einmal 100 Jhaler gebraucht, um

mich mit ben ©urumaS felbft ab$uftnben.

©er SBiberßanb ber ©urumaS mürbe eigentlich berurfacht

burch SWana 3 ahu / einen ßtngebornen aus ©uruma, melcher

früher ÜtebmannS unb aud; mein Rührer gemefen mar
, melcher

aber nach unb nach eine [oldie Herrf$aft über uns geminnen

mollte, unb folche ftorberungen machte, baß ich mich nicht länger

feiner Rührung bebienen fonnte, unb ihn baher bon meinen 23e?

Qieitern nach $abiaro auSfd;loß. Erbittert über biefeS Verfahren

miegelte er bie ©urumaS, bei benen er biel Einfluß hatte, gegen

mich auf unb foll ihnen fogar gerathen haben, mich $u plünbern.

Valb nach bieier frucbtlofcn Unternehmung mar ich Qcnöt^igt,

Otabbai ^u berlaffen, unb mid; gur Sieberherßellung meiner ©e*

funbheit nach ©uropa $u begeben. Dtebmann unb feine ©attin
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waren jefct allein auf ber ©tatton, ba ©rbarbt in Ufaraffara war.

5tm 25. ©eptemffer batte id> Slbffieb üon ben teuren ©efebwi*

ftern genommen, bie mir fo oicle Siebe erwiefen Ratten, unb bie

jefet allein oetweilen mußten unter einem ftnftern unb »erfebrten

©effteft oon Reiben, bie wenig ober fein Sebürfnijj naf ber

Rettung i^rer ©eelen füllten. ©3 brauet großen ©tauben unb

brünftige Siebe, um unter einem folgen SSolf in ©ebutb ciuggu*

harren unb auf Hoffnung gu arbeiten. £>af? ber ©ott aller

©nabe unb ©ebutb meinen lieben gurücfbleibenben ©ef^wiftern

biefen au$harrenben ©tauben unb biefe göttliche Siebe immer

reiflicher f^enfen wolle, war mein 2lbfd;ieb£wun(cb unb ©ebet

unb ifi e3 feiger geblieben.

Sei meiner SIbreife oon Sftombaö im Dctober 1853 war

ich genötigt, ein gang fleineS Soot gu mieten, ba3 mich nach

Jafaungu unb ber ^itefibuft bringen fottte, wo ba$ größere

©fiff, auf bem ich naf üftafalla unb 2lben fegeln wollte, oor

Slnfer tag. $aum batten wir ben #afen oon Stombaö bertajfen,

fo würbe ba$ fteine Soot auf bem offenen Steer bon ben herein*

fflagenben SBellen fo mit Sßaffer gefüllt, bafi if alle Slugenbltcf

baS Unterftnfen fürsten mufjte. 3n ber Äitefibuft batte icb

gum Stbgang unferö ©fiffeö ©etegenbeit, bie fruchtbare ©egenb

gu burfgieben, in welcher bie ©uabtli bon Safaungu ihre fronen

Plantagen angelegt haben. 2Jtein ©fiff anferte an ber gangen

Äüjie nur einmal , unb gwar in fffhifbiffa , wo icb im £afen

gegen 20 ©fiffe gablte, weife ©Haben batten, bie fte naf

Slrabten einffmuggeln wollten. 3n STiafalla bfelt icb mif nur

furge auf, ba icb «ilte, Slben bor Abgang be$ SampffftffeS

naf ©ue$ gu erreichen. Son Sltejanbrien reiöte if auf bem

ojlreififfen £ampfffiff naf Jriefi, ben wo icb, über Söien

unb £>re$ben reifenb, um Sßefnaften in meinem tbeuren Sater*

lanb Söürttemberg in feljr geffwäftem 3uf*anb anfam. ©obalb

e$ meine ©efunbbeit erlaubte, begab icb ratd; im 3abr 1854 nach

©ngtanb, um meiner ©ommittee über bie Otabbai^iffton Serif

t

gu erftatten, unb ihre weiteren 3nflruftionen entgegengunebmen.

©tnige Siitgüeber be$ ©ommittee fHmmten für bie Aufhebung ber

oftafrifaniffen ÜTHffcon , wafrenb bte Sftebrgabl ftf babin au£*
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fprach, baj? man tro# ber bisherigen Erfolglofigfeit (was 33efeh*

runden »on ©eelen Betrifft) biefer Miffton fte bennoch aufrecht?

galten unb forifejjen, ja fogar mit einem neuen Mifftonar in

ber $erfon beS lieben 33ruberS £eimler aus Samern »erjlarfen

folle. £>a um jene 3 eü Sifc^of ©obat in 3enifalem bcn $lan

glatte, eine Anzahl ©rüber aus bem £anbwerferfianb, bie in bem

ron #errn ©mittler auf ber EhrtKhona Bei ©afel errichteten 3n#

flitut einige theologifche ©Übung empfangen haben, nach Abefjtnien

$u fenben, um wo möglich bie Anno 1843 aufgegebene Miffton

in jenem Sanb ju erneuern, fo erbot id? midi, auf meinem 9tücf?

weg nad) Otabbai juerjl Abbefftnien ju befugen, unb in Segler

tung eines (£hrtfcbona*58ruberS bie Einleitung gu ber beabfidjtigten

Miffton $u treffen. ©on Abcfftnien aus trollte td? bann füblid?

reifen über ©urague, Äambat, ASolamo unb anbere Sänber, mo

id? gerfireutc cbriftliche Ueberrefle anjutreffen hoffte. 3ulef$t ge?

bad?te id) bei ©arawa ober Marfa aus bem Innern an bie

Äüfte $u fommen, unb bann ooüenbS gur ©ee nach MombaS gu

fegeln. Sßahrenb id) bie (Reife nad) $abef<h machen unb bie ©üb?

lanber bis ©arawa bereifen wollte, foflte mein neuer Mitarbeiter

£)eimler nad? ©ombat? gehen unb bie arabifcbe unb ©uahili?

©brache erlernen, um ftch bann fbätcr ber DlabbaüMiffton an$u?

fd?liefien.

liefern bon ber Eommittee genehmigten ©lan gemäfj reiste

ich tm (ftobember 1854 (nachbem ich in Tübingen mein ABörter?

hud? in ber ABafuaft unb bie englifche Liturgie in ber ©uahili?

©prad?e hatte brucfen lajfen) bon trieft über ©t?ra, ©mtyrna,

OthobuS , E^ern nach Alejanbrette , mo id) unb mein geliebter

Mitarbeiter 2>eimler an baS £anb fliegen unb in neben ©tunben

Sparet erreichten, bon wo wir über 91abluS nach 3crufalem

famen. Nachbem ich mit ©ifchof ©obat über bie abefftnifche

Miffton mich berathen unb bon ihm bie nötigen 3njlructionen

erhalten, unb in ber ©erfon beS lieben ©tuberS $lab aus ABür?

temberg einen (Begleiter nach «£>abefd? erlangt hatte , begab id?

m id? nach fur^em Aufenthalt in 3erufalem nach 3affa , wo uns

Miffionar Ärufe gaflfreunblich beherbergte, bis wir nach Alejan?

brien abfahren fonnten. 3m Anfang 1855 famen wir in Eatro
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an,, mo ein in bem proteftantifchen Kollegium SKalta gebil*

beter junger Slbefjtnier $u unß !am ,
um mit mir unb Martin

ftlab nach £abef<b $u reifen unb bort momöglich eine ©d?ule §u

leiten, unb ftdj fpater an bie (£§rif$ona*33rüber an$ufchliefen.

Kach turpem Aufenthalt in ©airo, mo bie nötigen 23orbe*

reitungen für bie lange Steife getroffen mürben, begaben mir unß

nach ©ueß, mo Deimler ftch auf bem Dampffchiff nach 33ombaty

einfehiffte, mahrenb ich mit glab unb bem jungen Abefjtnier auf

einem arabifeben ©chiff nad? Dfdfjibba unb Ktajfoma fegelte. Die

©rlebnijfe auf biefer Keife merben in bem jmeiten i^eil btefe&

23ucheß mitgetheilt merben. Jpier erjage ich nur fo »iel alß

nöthig i|t
5
um Sßerftänbnif meinet 18jährigen Aufenthaltß in

Slfrifa. Alß ich im 3ah* 1855 »on ©onbar, ber #aupt(tabt

Abefftnienß, aus nach ©üben meiter reifen mollte , fanb icb ben

Seg nach ©d)oa »Öüig »erfd)loffen, inbent ber neue Äönig £he p *

boroß gegen ©choa Ärieg führte , unb fomit bie SSerbinbung mit

bem ©üben aufgehoben mar. Da Djeoboroß, forote ber Abuna

Abba ©alama ber proteftantifchen Kiifjton nicht ungünjtig gu

fct>n Wien, unb ba icb, mie gefagt, ben 2öeg nach ©üben nicht

meiter »erfolgen tonnte, fo hielt ich eß mit glab fürß SBejte
, fo

Wnell alß möglich nach ©gtybten ^urütfjufehren, um einen 23e*

rieht an 33ifchof ©obat abguftatten, unb bann »on ©airo auß nach

Aben unb Dtabbai ^ur ©ee gu gehen, mährenb ftlab bie in 3e*

tufalem meilenben 33rüber nach 5lbefjtnien gu geleiten mtllig mar,

im $all 23ifd)of ©obat geneigt märe, fte nach Abefftnien gu fen*

ben. 23on ©onbar auß reifte ich nach ©ennar unb »on bort

nach ©hartum , mo ich in $olge ber langen unb großen ©tra*

paijen in einem febr gefchmächten 3^fiartb antam, aber burch beu

Außbruch beß ftieberß erft »ollenbß gefchmächt mürbe. 3n 28ab

Ktebinc hatte ich einen ©onnenftich erhalten, ber mich baß Aeuferjle

beforgen lief. Die ©eereife oon ©hartum biß Abu*£ammeb

ftärtte mich jeboeb ein menig, unb in ber Kubtfchen Sßüfte Atmor,

mo icb mein ©rab gu nnben glaubte, »erlief mich baß lieber

faji gänzlich, bod; blieb mein ftopf ftetß leibenb unb tonnte nur

burch eine fefr biete SBebectung etmaß beruhigt merben. 33ei mei*

ner Anfunft in ©airo mar eß mir flar, baf ich in biefeni eien*
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ben ßufianb nicht nach Dlabbai gehen, unb überhaupt, ba# ich

bas afrtfantfd'e ^Itma unt> SebenSmeife nicht mehr ertragen tonne,

unb alfo mein 2öirfen bafelbji gu ©nbe fei. 2Rit tiefem Schmer^

nahm ich baher tm 2luguft 1855 Slbfchteb ron Slfrifa, mo ich fo

riet gelitten, fo riet gereift unb fo manche 23emetfe ber fchü^en?

ben unb burcb^elfenben SJkcht unb ©nabe ©otteS erfahren ^abe,

mo ich aber auch manche Seele mit bem Söort beS Sehens be?

bienen unb ben tarnen 3 efu ©hnjtt cm Orten nennen burfre,

mo er jupor nie genannt unb befannt morben mar. ©ott gebe,

baj* ber au$gefreute Same pier unb bort reichlich Süchte bringe!

3m September 1855 tarn ich über Xrteji, SSenebig, 2ftai?

lanb, ©^r unb griebrichshafen in Stuttgart an, mo ich im

.£>aufe meinet theuren greunbes grtcbtich Oteihlen unb feiner

liebevollen ^amüie bie fo nötige ©rquiefung für Körper unb

©eift fanb , bis id? auf ben Diath eines merthen greunbeS unb

mit ber ©enehmtgung beS #errn Pfarrer St. unb Sßorfteher

O. in ^ornthal eine Söohnung fanb, mo id) bie mettcre ©nt?

‘ micflung meinet SebenSgangeS abmarten mellte. Oie ©ommittee

in Sonbon bejeugte ihre herbliche OfmÜnahme on meinen Setben

unb hoffte, bafj ich mich in Äußern fo meit erholen möchte, ba§

ich, tu ein bejfereS ftltma Perfekt, meine Arbeit in Slfrita fort?

fe£en tonnte. Sie machte mir ben Sorfcblag, nach ber 3nfel

Mauritius gU gehen, um bort folche ©ingeborene, melche früher

aus Ofiafrifa in bie Sflaoerei Perfauft morben maren, unb nun

als freie Seute in ÜJtaurittuS ftcb aufhalten, auSftnbig $u machen

unb folche, melche Suft bezeugen, $u unterrichten unb ^u Äate?

(htfien he^ngubilben , in ber 5lbficht, jte fpäter nach Oflcjfrifa

$urüct$ufchicten , mie bteft Pon Sierra Seone aus in SBeftafrifa

ber galt gemorbert ift. 2luch auf bem $ap ber guten Hoffnung,

meinte bie ©ornmittee, mürben folche Seute angUtreffen fepn.

So freunblich unb einlabenb and) btefer Sorfchlag mar, urtb

fo fehr ich ihn in 35e§iehung auf feine mistigen golgen billigen

mu§te, fo tonnte ich mich bo<h nityt entfchltefen, Por einer 9teihe

Pon 3^en noch einmal nach Slfrifa gurüdjutehren. 3$ münfehte,

baf? meine ©efunbheit porher gan$ befejtigt, unb bajj mir 3 eit

gelajfen mürbe, mein ganjeS lieben, unb namentlich mein 2J?tfftone*
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hebert in Slfrifa zu burcbgeben , mozu td» in ber gerne nte Me

porige 3 e^ unb $ube gcfunben batte.

3n ber Werfen ber 3°b aune SÖÜbelmtne ß^arlotte belarguS,

ber ältejten 3>cbter beS «£>errn Stabtratö belotguS in,Stuttgart,

lief midf ber gnäbige Wott, ber alle meine LebenSfdiicffale bi^et

fo munberbar unb fo freunblicb geleitet unb georbnet ^at, aber?

mals eine mürbige Lebensgefährtin finben, n-elcbe bureb ihre reiche

cbrifiltcbe Erfahrung mir eine grofe Stü^e im (Ehriftenlauf, unb

bureb ihren Sinn ber Selbftaufopferung eine treue Pflegerin in

meinen WefunbheitS?ißerbäitnij[en, fur$ eine treue £üfe für ftör?

per unb Weift geworben ift. Stuf treibe SBeife ftdb mein fernerer

LebenSgang gehalten werbe, entweber zur SBirffamfeit in ber

#etmath, ober jur D^ücffe^r nad? Slfrifa, baS überlaffe icb bem

<£errn, ber bisher alles recht gemacht h^/ unb bem id? in 3 ?^

unb Wwigfeit alle Gfbre unb Slnbetung geben mochte für feine

erleuddenbe, rettenbe, fcbüfienbe unb bewabrenbe Wnabe ,
bie icb

oon^ugenb auf, befonberS aber in Slfrifa, reidblid» erfahren habe.

(flftc? ftapuel.

Beilagen $m« erften XljeU.

1) 91ns bem ^agcöifd; ber nach Schoa beftimmten tötifftonarien

SRityjlctfcit nnb Siftüttcr, (3n Seite 108»)

Oen 17. 9?iai 1841 famen beibe ÜJitfjtonarien trt $abfcburra

an, um mit ber brittifeben Wefanbtfdmft nach Scfcoa »orjubringen.

$lu§er bem brittifeben ©efanbten Sftajor #arrtS, ben Offizieren

Kapitän tarier unb Wraham unb 18 Solbaten bon ber eng?

lifcten SBefa^ung in 5Ibcn befanben ficb noch Dr. 9toth unb Scaler

Sernaij u. [. w. bei ber Wefellfdjjaft. gür bie erfte 3ftt nrnr?

ben bie trüber Füller unb Mhleifen im £>aufe beS Sultans

ron labfcburra einquartirt; fpäter bcfcblofjen fie, im brittifeben

Lager außerhalb ber Stabt eine £ütte zu errichten , unb barin

bis zu* Greife zu fampiren. Sie beftanb
, febreibt 2Jiühleifen,

aus einigen bfoften unb hatten; ber S3oben mar, wie bas Darf?,

ftrafcf* Reifen ir. Äfrifa. 1. iöetC. 30



466

mit Üßalmblättern bet>ecf t ; mir lagen nur etwa 50 dritte »cm

2fteereg*Ufer. £)a eg nun an ber nötigen Artgafl »on Äameelen

gur Dieife fehlte, fo mürbe befdüoffen, bap ber gonge 3ug ftdi in

gmei Abteilungen teilen follte, beren erfte fogleicb aufbmfcn,

bie gmeite aber märten muffe ,
big Äameele ron ©cfoa gefd'icft

mürben. 3U ber Untern gehörten troü allem Bitten unb A>iber*

jtreben auch bie trüber. ©ie mupten fnü gu einem muffeligen

unb fcfmerglichen harten anfefiefen ,
unb waren nicht geringen

©efafren auggefej3 t. Üftifjtonar Sftüfleifen fdueibt »cm *25. ©ep*

tember 1841: ©eit mir in Jabfcburra finb , fatten mfr manche

(Selegenfeit, bie (Sjejtnnung ber l*eute fennen gu lernen, unb

nachbem mir alleg menfcflüfen ©cfufceg entblößt finb burd> bie

3urütfberufung ber gmeiten Hälfte ber (Äefanbtfcbaft nad' Aben,

fielten mir eg auch für unfere ’Uflidü, Söacbe gu falten bie gange

iftaeft finbureb. Ungefäfr um l Ufr in ber iftaebt meefte mief

35r. DJiüller; idb erfob mich, ging fin unb fer innerfalb beg

3auneg, ber um unfere £ütte fer ift, forebte unb laufcfte nach

allen ©eiten fin. Unfer Äocb Abballa unb brei Änecfte beg

britifefen Agenten fcf liefen auperfalb ifreg $aufeg, gu melcfem

eine üfüre füfrte »on bem unfrigen. Oft mürben fte »on bem

Agenten ermafnt, innerfalb beg .£aufeg gu fchlafen, aber immer

erfielt er bie Antmort: „(fg ift ntcftg gu fürchten." (*in ©o?

malUÄnabe allein feflief iiyterfalb. £>iefe flacht jeboeb »ergap

er fich unb fcblief auch braupen. Ungefäfr um falb 3 Ufr forte

icf ifn fuften; er mar ermatt, unb alg er mich über bie niebere

£füre finaugfebauen faf, »or ber jte alle lagen, bie anbern in

feiern ©eblaf »erfunfen, ftanb er auf; id' öffnete bie £füre unb

lief ifn ferein, ging fierauf an bie anbere ©eite gegen bag

Sfteer , unb fepte midi laufcfenb ungefäfr gmei big brei ©iinuten

auf einen ©tufl, mar »ielleid’t feine lOlSÜen entfernt ron ifnen.

Auf einmal mürbe mir burch einen ©ebrei »on jener ©eite fer

ein ©ebreefenggeiefen gegeben. 3 1* einem Augenblicf mar ich an

bem >}$laj5 unb feuerte eine blog mit $ul»er gelabene s
J*ijtole

über bie niebere $für, nteft mtjfenb, mag gefebefen; ja, ich baebte,

eine £t)äne mochte fte erfefreeft faben. £er Agent Fant auf mich

gugelaufen, unb nur burtf göttliche iFemafrung bin i<h hm Äugeln
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feiner Doppelflinte entgangen, He er im €cbrecfen unb in ber

Seflür$ung auf mich loSfeuern wollte, nicht wijfenb, wer icb fei.

2ßir unterfuebten nun, was gefebehen war. Unfer treuer Äncdtt

wälzte fleh mit $wei anbern im Slute ; einer h^ebte feine 6 eele

»er unfern Stufen au$ ; ein ^weiter ftarb ungefähr nach einer

falben ^tunbe, unb ber britte lebte bis fDiitta^. Ehe bev Otaucb

pon meiner Siflole pergieng, waren bie Korber haben, Einem

Sterten, einem Jüngling au? Sanfibar, wollte gerabe Einer ben

Dobetfftop geben, al£ icb bie giftete abbrüefte. 28ir febofien noch

einigemal, um bie Öeute aufguweefen; nach langem fliufen »er*

fammelten fiel' mehrere in einiger Entfernung; al$ fie e£ nicht

wagten, gu un£ ^u foimuen, gingen wir 51t ihnen, unb mengten

uns unter ihre Waffen, €dulb unb 0peer unb Deich, mit benen

fte Sille erfebtenen; fie gingen mit uns unb fahen. Einer, be*

reitö tobt, war in bie Sruft geflochen, ben gwei anbern hingen

bie Eingewaibe h**au£. Unfer Slbbaüa brach ben Speer in ber

Siitte, ber mit feinem eigenen Slut über unb über bebeeft war.

S&enig 3 n?eifel finb übrig, bap e$ ein Jod^termann beS Sultane

ijt, bem btefer Speer angehörte. SBir Sille glauben unb haben

unfre (ijrünbe ba$u, bap ihre Slbficbt war , biefe armen Seute ^u

tobten ; fte aber nur juerft
;
unb un$ hernach; e$ war nur eine

Sahn, um $u um* $u gelangen. Einige ron ben Stelteflen lab*

fchurra
1

^ fapeit nachher mit un$ ^ufammen, fie mit Speer unb

Schilb, wir bie (Gewehre $wifcben unfern Seinen.

3wei Soote würben nun beflellt , unfer £eben unb unfer

Ejut an Sorb $u retten, aber e$ würbe rerhinbert rem Julian.

Dag einzige, wag ung gewährt würbe , war , bap einige Üftänner

jum Scbug bei ung fchlafen feilten.

ÜHüller unb Scühletfen fanten fpater (am 5. Cctober) gliicf*

lieb in Slben an unb begaben jtcb in 3oIge eineg Eommittee*

Sefcbluifeg nach Serufalem, um pon bem erflen anglifanif^en Sifcbof

Sllejanber erbinirt $u werben. Stühleifen wollte fpäter mit mir

unb Sfenberg nad) Scbea reifen. Da biefe 'j?eife niebt gelang,

begab er fleh mit Sfenberg nach Xigre. 9?acb feiner IKücffehr aug

Slbefjtnien würbe ihm ein Slifftcn^-Scften in 3nbien angewiefen.

30 *
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2) Sdjreiben meiner feligcn Gtottin (öom 6» ^nni 1843 aus ftaichtur

an bet @rcn$c non £amafficn) an ihre Sttuttcr:

(3u ©eite 1623

Sieber einen Schritt weiter in unferer Pilger) djaft; aber

biejhnal war unfer *Ufab raub unb manche Ältppe, mancher Dorn

nerwunbete ben $u§. (ftn Sturm jerfntcPte plötzlich bte febonjk

331üthe unfern Sehens. Unfer Ätnbletn ruhet in ber fühlen ftrbe

5Wifd)en rauhen Reifen; in einer obenStlbnifl würbe es geboren,

—

ach, jU früh weifte fein junges Seben bahtn, $u früh würbe es

feinen trauernben (Eltern entrtjfen, unb hoch müjfen wir fagen:

Der £>crr hat es gegeben, her £err fyat eS genommen, ber

Name beS $errn fei gelobet. Sir follen eS beg^alb gerne Rieben

lajfen nach ben ohern Sobnungen; aher eine Shrane läpt eS

gurücf, barum nennen wir eS ßneba, b. b* auf tobarifch: bie

Dbrcine, boffenb, ba§ biefe £branenfaat ftd) einft in eine ftreuben*

ernte »etwanbeln wirb.

Slra 23. ÜJlai (1843) »erliefen wir Ntajfowa unb festen

über aufs fefte Sanb , non welchem Niaffowa burchS Nteer faum

eine Siertelftunbe getrennt ift. Slm folgenben borgen festen wir

unfere pfeife bon Ntafullu , wo wir im £aufe beS franjofifden

teonfuls bie Nacht geruht hatten, weiter fort. Unfere ft'ameele

warteten unfer auf ber näcbften Station larafuba: meine Präger

mußten entlaffen werben, weil fie weber mit bein Sohn jufrieben

waren, noch baS £ragbett fo tragen wollten, wie wir glaubten,

baf? eS weniger beweglich fei. Die ftrau beS (ionfuls Degoutin

bot mir ein Ncaulthter an , ich legte ein Äijfen auf ben Sattel

unb fam fo ohne $u grofe termübung auf bie nächfte Station,

bie nur eine Stunbe entfernt war. Unfer Seg ging bureb eine

bürre Sanbwüjie mit niebevein ©effrauch, in ber baS Dorf Saga

liegt. Sir ruhten unter einem Dornbaum ; bte grobe £m$e lieb

uns aber wenig Nuhe, unb fo brachen wir Nachmittags frühe auf,

um ben weit entfernten Sajfert>la£ Slbaful $u erreichen; wir

waren nur $u frühe aufgebrochen , bie Sonne brannte glübenb

auf uns herab, unb erfchopfte mich feh** $a fingen bie Seiben

an, bte meine ßntbinbung fo ungemein fchnell herbeiführten; ich

hatte Stechen in ber Seite, unb fonnte mich faum auf bem

I
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2ftaulthier galten; bie tfüfc rrarcit fo ollen
,

ba§ ich ntd?t

einmal bie Schuhe meinet Cannes tragen fonnte; menn ich gu

erfrtövft mar, fo fiieg ich vom üftaulthier, unb fe^te mich ein

menig, bann mußten mir aber eilen, um bie Äaramane cinguhclen,

ba feiner von ben rohen ÄamcelSführcrn auf uns märten mellte

unb mir allein ben 2öeg nicf?t finben fennten burd? bas biefe <*je#

jtrauch, baS meine Kleiber gang gerfejgte. (Snblicb mit Sonnen#

Untergang erreichten mir bie Station, unb lagerten im i8eet eines

auSgetrocfnetcn grluffeS, ba fold;e Stellen bie gefchäi$teften £ager#

blä^e jtnb; im ©ebüfcb gu lagern, ift nicht rathfam, meil ba bie

milben 3:^iere leichter einen Ueherfaü magen fonnen. 2Bir fchlu#

gen baS ßelt nicht auf, fenbern {teilten einige Stiften um unfre

betten herum, um uns vor ben Stameelen gu bemahren, bie um

un$ fytx lagerten. (SS mürbe ein grofeS ^eucr angegünbet; hoch

rneefte ich mehr als einmal unfre fcfjlafenben Unechte , barmt fte

baffelbe unterhalten, benn Schlaf fam nicht in meine Augen. 3d?

litt an 'Jtücfen# unb UnterleihSfchmergcn, bie ich einer Grfältung

in ber fühlen iflacht gufchrieb , obgleich ich an fraS Schlafen im

freien fchon bureb ben Aufenthalt in üftaffoma gemohnt mar.

iDtit btefen S^mergen jtanb ich f*hr frühe auf, mit benfelben

reiste ich ben gangen Jag in biefer 2ßilbni{j , bie an einigen

Stellen von Sdjoho#$ebuinen bemohnt ift, melche Schlachtvieh

unb ÜÄilch nad; üftajfoma liefern, nachbem fte legtere tüchtig ge#

räuchert haben, um fte vor bem Sauermerben gu bemahren. Am
folgenben Jag erreichten mir nach 10 Uhr bie Station 2£at#

üieguS (b. h. SBehe bem Jtöntg). 2öir lagerten in ber fftähe

eines fleinen Bächleins, beffert Anblicf uns fehr erquiefte, fomic

feine milbromantifche Umgebung. (Sine beerbe ßiegen fam gu

bem Bächlein, unb ich fonnte ein menig TOtldr erhalten, bie mir

fehr fehmeefte
, aber menig ßinberung verfchajfte. 9Rad? ber ÜJtit#

tagShi^e brachen mir mieber auf, benn in ber SBüfte ift nicht gut

meilen; baS fühlten mir mohl,*unb hofften immer noch baS erfte

abeffinifebe Dorf erreichen gu fonnen. Doch hatte es eine höhere

£anb anberS beftimmt. 2ßir {liegen über bebeutenb hvh e rauhe

Seifen, fo ba§ bie Äameele nur langfam unb furchtfam vormärts

fchritten: enblich hatten mir noch ein aufierft rauhcS herunter#
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fieigfii über [teile Reifen , unb biefer leigte ®ang mag wohl Den

traurigen ßntfcöeib gegeben haben. 28ir befanben uns in einer

[elfigen engen £ljalfcf)lttc&t, bie Serge mit wilbern (^effräueb be?

waebfen ; ein [cböner Saum roll rotier unb meiner Slütben er?

regte mein (srffaunen, unb meine Semunberung mar groß, mitten

in biefer SBtlbniß frtfebe Slätter gu [eben. 341 bat meinen lie?

ben Staun, mir ein ßrceigleiti gu pflüden, um mich ein wenig in

meinen 0cbmergen gu gerftreuen; — ad?, ich ahnte nicht, baß

biefe Stützen, bie ber SBinb gerftreute, morgen bas ($rab meines

ÄinbeS bebeefen mürben. Son ben otelen Sögeln, welche ben

äöalb beleben , ließ nur bie einfame (&locfe ihr feierliches l*ieb

erfd;alXen, — ach, fie läutete meinem Äinbc gu ®rabe, unb td?

mußte es nicht. 3nbej[en bereitete [ich alles gu meiner rafcb

berannabenben (fntbtnbung. Steine 0cbmergen mürben häufiger

unb anbaltenber, icb nabm boffmannifebe tropfen, tranf [chmargen

Kaffee, hoch ohne Erfolg. Steine äußere Umgebung mar auch

nicht gemacht, um mir iftube gu geben: unferc Saddam, bie [tat?

fen äTameele , mürben [ebr unruhig unb [prangen baoon , meil

0corpionen unter ben 0teinen waren. 4Mes [d)lief ,
Siemanb

befünimerte [icb um un^/ f° wir in ber oerlaffenfien , trau?

rigften £age uns befanben, fern non aller men^ltchen «£>üfe, in

Stitten einer rauben Sßilbniß. Stein Stann ließ fdffeuntgff baS

3elt aufrtdffen unb mich btneintragen. (fr mar in ber größten

Sotb unb Serlegcnbeit , er meinte, als er mich [0 leiben [ab.

(fnöiich nad; gmei 0tunben mar ber ©ipfel meiner 0d?mergen,

aber audi bie [chnelle ßrlöfung baoon erreicht. Slöijlicb erfchien

bas arme SBefen , bas gu un[rem tiefen 0chmerg bas 2id;t “ber

SÖelt gmei Sionate gu früh erbliche, unb bieß mar eS, was mich

[0 traurig madUe. ®odi faßten mir mieber Hoffnung, als mir

bas fräftige tfinb [aben; es atbmete unb [ebien [d^reien gu wollen.

2£ir fonnten uns freilich nicht oerbergen, baß bas liebe $inb

halb in eine bejfere $etmatb bütüberfcblummern werbe; beßbalb

mün[d;ten mir es
-

burd; bie Xaufe in ben Sunb ber ffcbtbaren

Kirche (Lottes aufnebmen gu laßen; mir waren beibe tief bei bie?

[er .panblung ergriffen, unb furg barauf ^audite eS ben lebten

0eufger in meinen Slrrncn aus. 3Bir weinten beibe , boeb er?
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munterte mid mein Nlann gur Nube unb (Ergebung, meil mein

eigenes Selen, mie er tagte, n cd) nidt außer ©efabr fet. Nietn

Niann batte mit JageS? sllnbrud einen Cv$preffcn auf ein fern ge?

legeneS $ebuinen?£)orf gefdtcft, um eine gftau, *u e mir begehen

fönnte, unb etmaS Nitld ju ^olen; fie erfdien enblid, allein fte

fonnte mebcr arabifd, nod ambartfd, unb fo mußte mein Niann

mit ihr burd einen gübrer, ber por bem 3 e^e faß , fprec^en.

£)ie[e 0dobo?#rau ,
bie allerbingS fein freunblideS 5(uSfeben

batte, fonbern ein altes fdroar^eS SÖeib mar, bie als .ftleibung

nur ein fdmußtgeS Seber um fid gemunben batte, perbient ben?

nod nidt gering gefdäijt $u merben. 0ie mar Por allem bar?

auf bebadt, mir etmaS 0tärfenbeS ^u geben, bas td mobl be?

burftc , ba irf; feit Slbenbs nidts genojfen l»atte. 0ie gab mir

oon ber fußen Nitld, bie fie mitgebradt batte , bod nidt unge?

fodt, unb permtfdte fie mit £onig unb Pfeffer. 2lud mollte

fte, id follte mid an ben ü8ad tragen laffen, um mid ju haben,

mie eS bie ftinbbetterinnen in biefen Sanbern tbun ; natürlid

mollten mir nidts baoon mtjfen. 0ie empfahl mir, Piel gefottene

Nitld mit Pfeffer »ermifdt gu trinfen unb SBrob $u ejfen, bis

id mieber ftarf merbe. Non einer Sorgfalt, mir äußere fHu^c

gu oerfdaffen, mußte fie nidts; fie felber fdrie im 3 C^ > unb

ließ ihre Sanbsleute fdreien unb gunfen, baß mir es mirflid

mie ein SBunber (MotreS anfeben mußten, baß id nidt lieber be?

fant, jumal bet ber brüefenben #i£e, unter melder id fdmadtete.

371 eine Äijfen brannten mid, einen erquicfenben 0dlaf fonnte id

nidt ftnben in biefem Samt. Unfere Rührer sollten nidt mar?

ten, mein Niann ließ ihnen eine $ub laufen, unb fudte fie gu

befdmidtigen; aber bie rohen Seute »erlangten immer mehr, unb

benoten unfere oerlajfene Sage , alles »on uns $u erprejfert.

SSir beburften üJlild, meil bteß bas einzige Nahrungsmittel mar,

baS td genießen fonme , unb mußten bem Nianne, ber fie holte,

einen £baler oerfpred;cn für bie Ni übe , fie breintal $u h*>len.

Ü)ie Niild mürbe befonberS mit £abaf befahlt , unb bod fehlte

fie uns oft.

£)od id lehre ju unfrer fleinen (sneba ^urüd, bie fo ruhtg

unb fo fanft $u fdlafen fdien, fid nidt befümmernb um ben
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3anf unb 2firm t>er Söelt; ad;, mir mußten [agen: roofyl bir, &u

liebees Stmb, baft bu fo frit^e au$ btcfem 3ammert^al (genommen

murbeft. 9fur eine Stunbe hatte e$ gelebt, am Slbenb fd;on

ruhte e$ in ber ©rbe Sdoof. ©erne Ratten mir btc liebe Reiche

langer jurücfbehalten, allein bie ftarfe fpifee beidleunigte ju fdnell

bie iBermefung unb nötigte un$ , fobalD unfern Singen e$ ent-

lüden $u laffen. 3d; gab eö mit blutenbem ^erjen [einem $atcr,

ber cd in feine nahe 3tuheftätte trug
,

nur einige Sd;ritte oen

unferem 3elte entfernt unter bent 33lüthenbaum.' Üftein $iann

hatte grüne 3roeige ©rab legen lajfen unb darauf ba$ theure

$inb, bai8 .mieber mit einem Such unb ^aumjmeigen bebedt

mürbe, unb enblid lie£ er ba$ (Grüblein mit Sanb auffüllen,

hierauf trugen fie grofje Steine her^u, bie fie mit ©aumjroeigen

auf baö ©räblein Rauften , um ben SSorübcrgehenben anpbeuten,

ba§ l;ier ein ©rab fei, — eine Stätte , bie ren Ci^rtften unb

Üftuhamebanern Zeitig gefallen mirb. 2£ir trafen mande$ ©rab

auf bent 2ßegc; roll Scheu meinen bie£eute^auf bie Seite, unb

nie mürbe 3ewanb in ber iJMhe eines ©rabeS ruhen. Ü)iit mel?

$en Gefühlen id) biefer ftillcn ©rablegung jufah, baS lä§t jtd

nicht betreiben, aber mofyl nachfiihlcn. Sftein ÜJtann laS in

©egenmart einiger Slmljarer bie (Gebete bcS ins Slm^arifdm über*

festen ©ebetbuc^e^ ber englifden Äird;e.

9Jlein äftann hielt eS nun für rathfam, ba§ ich brei Sage

ruhen fcütc ; mir fonnten aber unfere gührer nur babureb fo

lange ^in^alten, ba§ mir ihnen täglich einen Shaler gaben. Diefe

Sage waren freiKch feine Ruhetage ; bei Sage X>brte icb ben be*

täubenben Samt unb 3anf ber 2eute, unb beS 9iac^tö fam rnenig

Schlaf in meine Slugen. 3eh mar mtber meinen 2öillen ber

Sädüer ber Äaramanc , unb medte oft unfere Seute auf, um

baS $euer ju unterhalten. 9lur in ber lebten 'Jfadjt unferS

S)ort[et)nS maren fie machfam, inbem einer ber Seutc jmei 2ömen

gefehen $u haben behauptete. Slm 21). 2ftai mar icb fo geftärft,

baf id gleid; nach Sonnenaufgang auffrehen ,
einen marnten

Slrrom?root^rei genießen unb bann ein fchmer^licbeö Sebemohl

ber Stätte fagen fonnte , melde uns ftetS ein ©benejer bleiben

mirb, ba mir hier bie £ilfe ©otteS fo herrlich erfahren burften.
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Salb verlor icb biefe Stätte aus beut Slngeficht. Meine Präger,

rüftige SdmhoS mit 33utter4>efchmiertem Raupte, bie, als bie

Sonne ftc f^nte^te , einen ^Öchft unangenehmen (gerud; »erbreü

teten, brachten mich halt?, nach&em mir über Reifen geftiegen unb

burcbS (gefträud; uns burebgearbeitet hu^n, in eine auffaltenb

liebliche dbene, bie einem englifdicn $arfe glich, bie aber nur bem

3luge angenehm mar. Die beerbe, bie bort maibete, fanb unter

biefent üppigen Cgefiräucb nur eine fpärliche Nahrung , in ber

Nähe ftanben einige elenbe SBebuinenhütten, faum fünf tfuß h°d?

unb etmaS mehr im Umfang. OZach unb nad) »ermattbeite ftd;

tiefe malertfcfce (gegenb in bie frühere SBilbniß, unb mir hielten

Mittagsruhe unter einem Dornbaum auf ber Station gantaflo,

bie ein fleineS tBad;letn in ber Nähe hu* t
baS uns unb unfere

i^aftthtere erquiefte. 3m Saufe bcS Nachmittags erreid;ten mir

bie letzte SÖJajferjtation , »on mo bie Äameele ^urücffehren , unb

baS (gepäcf »on Kühen über baS (gebirg getragen mirb. Dieß

ift ber längere unb befdjroerlichere £heil ber Neife. 5US mir in

Mebmar anfamen
, fühlte ich mid; jiemlidi ennübet , benit baS

fragen auf bte ÜBetfe, mie eS meine Sd;c>i;o thaten , mar fein

fanfteS. Den folgenben Morgen frühe, ben 30. Mai, tarnen bie

Scboho , bie tßeftijcr ber Mühe , um mit uns $u unterhanbeln.

Mein Mann hatte einen Streit ermartet, meil biefe Seute fo »iel

(Selb »on ben ^ranfen $u erprejfen fueben, als fie tonnen; aber

einen fo hartnäefigen Kampf hatte er nicht ermartet. $or altem

erflärten fie, baß fie feine lüften nehmen mellten: baS #ol$, mie

fie fich ausbrüeften, muß hinmeg, unfere Kühe ftnb nicht gemohnt,

eS $u tragen. (£s mar bieß nur, bamit mir ihre Säcfe miethen

mußten, baS Stücf 511 % Dealer. Nur mit ber größten Mühe
brachte fie mein Mann bahin , baß fie mcnigftenS einige unferer

eigenen Kiftcn nahmen; ber Inhalt ber gmanjig Südmrfiften

mußte in ihre Säcfe »ertheilt merben. Dann »erlangten fie einen

übermäßigen s
J$reiS für ihre Kühe, unb machten nod; anbeve höchft

ungerechte ftorberungen, in bie mir nicht eingehen mollten. „(gut,"

fagten fie , „mir lajfen euch
, ihr mögt bann machen , maS ihr

mollt." Unb in ber $hat gingen fie alle mit &oxt\ unb (gefchret

hinmeg. 3cb münfehte nur, bie lieben Seute, melche über Mangel
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flauen, möchten Die ©eenen be? ganjen Sage? mit angefeben

haben, fte mürben ihre Etagen mobt jurüdjieben. ©g ^anDette

fid) um ein paar £baler, um bereu mitten ücb mein tDtann faft

franf fpracb , um beren mitten id' biefen unb bett folgenben Sag

bag ©efebrei unb Soben biefer Silben in unb um mein $elt

hören mußte.

©üblich mußte mein Siann naebgeben, fonft Ratten un? bie

©cbobo verlafen. 2lm l.^uni mürbe aufgebroeben. Sroßbem,

baß ict? »er Siattigfeit nid;t mußte, mie id' auffteben , mie ich

midi batten fottte, fleibete id? midi bod' an; alg ich aber geben

mottte, mürbe eg mir gang fchtvacb unb fduvinblich, boeb mürbe

eg mir befer, (obalb ber Viarfch begann. Sorerft (tritten fidt>

aber bie ©diobo mobt eine ©tunbe um ba? Verteilen beg ©e*

päcfg. üftacb furjeut ©ang burd? niebereg ©ejträucb (unfere Seg*

riebtung mar immer fübmeftlicb) traten mir in ein enges? Sbat,

ober vielmehr in bag Seit eines? au?getrodneten $lufe?, ber iteb

givifcben hoben bergen unb rieten Reifen Ifnburd) minbet, fo baß

auch ber einzelne Sauberer oft faum Oiaum finbet, um feinen

$uß jicber ju fetten; bod' brachten midi meine forgfamen Präger

(icb batte fei?t ^tinbarer) glücklich tünbureb ,
unb mir genoßen mit

greuben bie angenehme .fühle biefe? frifdien Sbalc? , burd' bas?

ftcb ein Säcblein fcblängelte. 3>ie abefitntfebe Suft ,
bie* über bie

hoben Serge brang, ftarfte unb erquiefte un? beibe, fo baß unfer

3ug frtfcb von ©tatten ging. Oft ruhten mir unter einem fytx*

vorragenben {yetfen ober unter bem ©dmtten eine? fvärlicb be*

laubten Saume? , bi? bie Vegetation tiebtidmr mürbe unb mir

manche feböne Sliitbe bemerken ,
bie meinem 42tuge neu mar.

Sir famen ungefähr um 1 1 Ubr nach bem Safer Samba, mo

bie ©cboho un? neue Slacfereten verurfad'ten. ©ie mottten

namtidi big ©ura befahlt fepn, ba mir boeb im .faiebfur bleiben,

mir alfo nur bie «pälfte Seg? bejahten mottten. Sir mußten

nadi langer Seigerung naebgefan mit Sertuft von T 1
/* Sbalern.

Sn fvaten Slbenb mürben mir um $lrjnei angefprochen für

einen Stann, ber von einer ©cblange gebifen morben mar. Sir

empfahlen ihm febnett etma? füße Sülch ju trinfen; ich mottte



475

ü)m »on Der wenigen geben, bie man mir gebraut, allein ec »er?

fchmabte Diefeö ihm gering bünfenbe Mittel
;

am borgen ^attc

er einen jiarf gefcbmollenen 9lrm unb »iele Schmerlen. (ES tjl

überhaupt fdimer, ftranfe behanbeln ; einfache Mittel »erfcbntä?

ben fie, ^iebi^in $u geben ift auch mtplicb ; menri Verfcblimmetung

erfolgt, fo fTreiben fie es berfelben $u, unb behanbeln fid? felber

oft gau$ »erfebrt. (Einfi »erlangte 5 . V. ein 2Jiann , bei* Seih?

fchmer$en batte
, (Efftg , mir gaben ihm bafür natürlich fchmar^en

Kaffee. — Später liefen bie Äiibe bie gan^e 9iacbt herum, unb

brobten unfer 3 e^ umgufiojen. Sir Ratten eine unruhige 9iacbt

^gebracht.

Slm Nachmittag bes 2ten 3wii bradjen mir »on Vamba auf,

unb batten einen fehr befcbmerlicben , öfters gefährlichen Seg.

Sir fliegen mohl 800 Jufc ; auf bet epö^e hatten mir eine an?

genehme i*uft unb meite 2luS ficht. Sir fapen in ber Nähe eines

Reifen , auf meinem Vertiefungen gleich ^ferbetrttten $u fehen

maren; unfer abeffinifdjer ft'necbt erzählte, bap btes bie ftuptritte

bes heiligen Slragami feien, bie fich bort eingeprägt, als er,, oon

3erufaleni vurücfgefommen
,

an biefer Stelle ruhte. Nun ging

es mteber fteil ben Verg hinunter an tiefen 3lbgrünben »orbei.

2lm Slbenb tarnen mir auf ber Station (Ejalata fehr ermübet an.

Sir liepen unfer 3 eh nicht aufrichten, fonbern ftellten Giften um

uns hevunt. £)ie Spänen famen febon mit ber Dämmerung ganj

in bie Nabe unferS Lagers. (Es gelang ihnen aber nicht, ein

Xhier ba»on $u fch>leppen mie in ber »origen Nacht, ba fie ben

SchohoS eine $uh jerriffen.

s
2lm :iten 3uni ging es mieber über Reifen unb burdi (&e?

ftrauch, bis mir nad; 3libaräfo famen, melche eine ^olgreiefce (Ebene

tft, in ber fich viele (Eleganten aufhalten ; mir fahen frifcheSpu?

ren vertretenes (Sjebüfcb unb ^eruntergertffene riefte ber Väume.

9tun batten mir noch eine einzige ,
aber fehr lange Station

rücfvulegen , um nach $aib $ur vu reifen. 3^ war orbentUch

mohl unb fonnte furjere Strecfen vu $U P vurüdlegen, geftü£t

auf einen gropen Stab. Sir fahen »on ferne baS Äl öfter Vifen,

baS auf einem Verge liegt. (Enblicb batten mir bie «Jpbbe erreicht,

naebbem mir im ©an^en mohl 5000 $up vom Nteere an aufge?
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fließen waren. Sir flaumen, wie bie 9tatur $lbefflnicn vor je*

bern feinblicfjen Singriff gefchüjjt flat; flofje Serge umfehlicflen unb

verengern ba$ $hal immer mehr, cnblicb fd^tiepen fle fld; biö auf

einen fcbmalen Safl , ben man bas* Iflor von Slbejflnien nennen

fann, welche^ nun auf d;ri[tlid)en Sobcn führt. Sir fließen nun

von einer (vbene, in ber ber Sflug ge^t, in bae* Dorf Kaicfl Kur,

wo ber (Ejouverneur un£ frcunMid; aufnahm. ©eine grau »er?

fertigte Slbenb* einen abefflnifchen Subbtng, ber au$ Siebl mit

Saffer gefod>t beflanb; bie ©auce war ^eife Butter. 211$ ber

(Gouverneur btefen Secferbijfen brachte , fofletc er guerfl bavon,

unb iiberliefl cet bann feinen (Gäflen, ben fliefl mit ben gtngern

gu vergehren. Keffer fc^merfte un$ bie Stild; , obfehon fle in

(Gefäjfcn von Kuhmifl gebracht würbe. Den ©dflufl ber 2)tfahl*

geit bilbeten frifebgebaefene ungeheuer grofle btefe Srobfuchen , bie

wir unter untere l'cute verteilten. 2luch febenfte un$ bet ©ebum

((Gouverneur) ein ©ebaf.

Sn Oten 3uni begann mein üDiann bie Sluätheilung ber

äthiopifchen unb amflarififlcn Süd)er, bei ber e$ anfänglich feflr

flürmifch guging. Sille verlangten ätfliopifebe 33iid?er
, befonberä

Sfalmen würben von Srieflern, Stoncben unb Tonnen verlangt.

Die StÖncbe follen täglich fctn gangen Sfalter burcfllefen, wa$ fle

mit großer (Gebanfcnloflgfeit unb ©cbnelligfeit verrieten. Die

Sriefter brauchen bte (Evangelien, bie fle in ber Ätrcfje vorlefen.

Da$ Verlangen nach Süchern war feflr gro§. Stein Siann be?

friebigte fo viel al$ er fonnte. (Ein Knabe weinte, ba metnSiann

ihm nur bie (Epiflein geben wollte unb nicht ba$ gange neue Xu
flament. (Ein Slnberer , ber feflon ein Such erhalten hatte ,

unb

wohl wuflte , bap er fein gweite$ gu erwarten hatte , beflrich fleh

mit <£>onig, um fleh unfenntlieb gu machen; boeb mein Stann er?

fannte ihn balb unb beflrafte ihn über feine ©ünbe. (Einige

£eute brachten etwa£ Stefll/ anbere einen Seberfacf. Siele famen

gwei bi$ brei Jagreifen weit, wie fle fagten. Die Stöncbe unb

Tonnen verlangten nur Sfalmen. (Ein Siöncb fagte ,
wir finb

Klbflerleute unb braunen nur ben Davib. Manche flimmten

einen Kirdwngefang an , um fleh mit ihrer Sitte um Sucher be?

merfbar gu machen; bc<h erhielt Keiner ein Such, wenn er nicht
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lefen formte, 2lm 12ten 3unt gaben wtr baö letzte ätbtovticfye

(Exemplar weg. (*tnige SBeltverädder (wie ftch bte SJtonche nen*

nen) brohten mit bem $ann, aber trofc bem würben wir etgent*

lieb um Elidier beftürmt.3)

$cr$ctdjnift oou aWanuffrtytcn in ber tttfjiojnfdjcn unb antöartfdjcn

S*rad)e, tocl^c in 5t6effinien nodj bothanben unb antn größten £bcü

boit mir nadj (5itrobn gefonbt worben finb.

(311 Seite 65.)

J
) X a 0 alte unb neue £ e ft a m e n t ift im Slethtopifcben

unb Slmbartfcben vorhanben.

2) £ a i m a n o t VI b a u (®laube ber Leiter) enthalt ,
jo $u

fagen , bte £)ogmatif ber abefftnifdben $t’rdn\ (?$ befieht

aus ^uo^ügen ber beiligen ©d;rift, aus ben ©tmoben unb

(Joncilien unb Schriften ber Kirchenväter, 5. 5&. bes (£le*

men« ^lejanbrinus, von Stntiochten, 3ahanneS

unb 2)i)ontfiu3 von SJntioduen, beS (Ehrtlluö von $Uegan*

brien unb bes Ghrvfoftomus u. f. w. üUtaba Sion, Sohn
bes föas Slmbu fott $ur ßeit bes Königs 9tebta 25engel bas

^ud' verfaßt, ober blos ins Stethiovtfcbc überfefct haben,

3) 9t e 1 11 a $ a t in a n 0 t, ber rechte (orthoboje) (Glaube.

4)
s
2l m a b a i ft i r (Säulen beS (KeheimnifiieS ober ber

Vehrc). DiefeS im 2lmharifd>en gefchriebene 33ud) banbeit

von ber £)reietnigfett , 9Jten(cbmerbung Gbrifti, von ber

laufe, bem Slbenbmahl unb ber Sluferftebung.

5) KirilloS, ein bogmattfdwS 2öcrf beS ($t>riffusi von.

^lejanbrten.

6) 9Jt a S g a b a § a t m a n 0
1 (Scba£ bes ©laubenS) , ein

bognumfehes 2öerf.

7) 2)t a
j b a f a £ e m h c r t (Such ber Sfehre), bogmatifchen

3nbalts.

8) 2Cfa 2öorf ((^olbmunb ober (£brbfoftomus), enthält eine

ötographir unb eine Ocrflärung bes Kirchenvaters

ftomuS über bte (Srptjiel an bte Qrbracr, 2lnbafom , ein

aus bem glücfltcben Arabien ftammenber unb (jur 3eit beS
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Äonigs 9?aob uni) beS berühmten £efla .£>aimanot) nach

Slbefftnten gefommener unb bort belehrter Kaufmann fott

einige oon (EhrtyfoftomuS Serfen ins 5Iet^tcn>tfdbc über?

fe£t b^ben.

9) ©tnobö^, biefeS $u<h enthält bie (Sjefefce ober (Eonfti?

tutionen, welche bie 2tpoftel ber Birdie gegeben höben (ollen.

10) gatha 9? ege ft ((Bericht ber Äonige, ber (fcefe£eS?(Eobe^).

2>iefeS 23ud; (oll §ur 3 e^ ÄaiferS (EonjtantinuS 39?.

oom £immel gefallen unb non $etroS 21bb (Ejfaib, einem

(Eingeborenen aus £igre jur 3 f it beS Königs 0ara 3 Qeob

(1434— 1408) ins 21ethiopifche überfefjt worben fetyn.

11) 5t e br a 9? e g e ft , 9tuhm ober (Ehre ber Könige, ein \)U

ftorifcheS Serf, welches bie abeffinifd?en Könige verherrlicht.

12) © e r a t a 23 i e t a (E h r i ft i a n
,

Drbnung ber chriftlicben

ftirdie.

13) 21 b u f cb a F e r , ber abefjtnifdje 5talenbcr.

14) 5t e b afi e , Liturgie ber abefjtnifchen 5tirche. -

15) 2lrganon, ein liturgifdieS Serf mit (Gebeten unb £cb?

gefangen, welche an bie üJtaria gerietet werben.

10) 21 r beet, Sorte, welche (EhrijtuS vor (einer «pimmelfahrt

$u ben 21po(teln gerebet höben fott.

17) 0 i e n a g e t x a t , ein im 21mharifd)cn gefchrtebeneS 23uch,

welches fabelhafte 9?achrid)ten über bie Schöpfung unb »or?

fünbfluthlidw Seit enthält, welche 2J?ofeS auf bent 2$erge

0inai erhalten höben (oll.

18) Siena 21ihub, ©efdjühte ber 3ubcn, in 2>erbinbung

mit ber (#efchichte von anbern alten Golfern.

19) <§enfct, ein 23uch , welches bei ^ei^enbegängnijfen ge?

braucht wirb, unb welches ben 2lthanajtuS jum 23erfaffer

haben unb oon ber Äaiferin «pelenc bei 21uffinbung beS

heiligen 5trcu$eS entbed't worben fepn (oll.

20) 21 1 1 e m e n t o S
,

2luS(prüche oon (ElemenS (in tftom unb

211ejanbrien).

21) TI a g h ö f a g i 1 a S f a
, 2luSfprü<he alter '^hilo(obhrn.

22) ÜJiögh'afö |>enof, ein tolles 23uch mit fabelhaften
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gefchrieben werten.

23) $efarie3ofu£, Srojk^eütngen 3efu über tag ©nbe

ter SBelt.

24) Sinfefar, Sammlung wen Sebenögefduchten ^eiliger

Banner. Qaä Such ijt in 365 2lbfchnitte eingekeilt,

wooon jeten lag ein 21bfchnitt in ter Äirche gclefen wirt.

25) &ufalte, ein Such, ta$ mehrere ©ebeimniffe enthält,

welche (Sott tem StofeS auf tem Sinai geojfcnbart höbe,

welche aber nicht in ten 5 Dükern StojtS fielen.

26) 5Intiafo$, ein ©efpräch jwifchen 2ttbanajtu$ unt einem

v
©beimann, ter 2lnttafu$ Ijiet?.

27) Stagbofo Jo mar, ein Srief, welken ©brijhtg ge?

fchriehen hoben fott.

28) J o m a r $ o $> r i a n o $, Srief be$$oVriano$ (©typrian ?)

29) Steelat, bogmatifcbeS Sßerf.

30) St a $ b a f a St i ft e r , Scbilterung einiger ©runbfa£e

alter $e£er.

31) St a a f a 51 f I i 1 , ein Such, ta$ hei ter ©infegnung

ter ©he gebraucht wirt.

32) Stag ho fa Jimfat, wirt hei ter laufe gebraucht.

33) St a $ f) a f a $ a u e $ Stanfafawi, Sud; her geijili?

eben 2lrgnei.

34) St a i b a f a ($5 r a g n , eine im Slmborifcben gefd;riebene

(55efd?id?te ©rägn’S, teö fanatifchen Äönigö ter 2tbal.

35) Äalata 21 hau, 2ßorte ter 318 Sciter auf tem 9ti?

geäifcben ©oncil.

36) S u a f o , ein in fcbled;tem 2lmbartfcb gefchriehene ©ram?

matif unt äöbrterbuch.

37) J)egua, ^ietcrhuch ,
taec ter heilige 3arcb

, ein ©im
gehorner in Semicn »or 300 3a^rcn »erfaßt, oter we?

ntgjienS in Soten gefegt hoben feil, ©r folt noch int Ser?

horgenen irgentwo leben.

38) Sefafa 3 e bef, ©ebete unt Sefd;wörungen gegen böfe

©eifter. J>iefe$ bei ten Slbefftniern fehr beliebte Such

wirt oft mit ten lobten begraben.
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39) SW a g b af a 2) o r b o.

40) 91 tt f o r 1 1 o 3.

41) g a r e t f cb.

42) 2 1 1 2Ö a n g e 1.

43) öj er ö 97? o t e.

44) 0: p i^^anto^.

45 ) «1 j; t m a r o $.

40) 0 a jd e r o 9.

47) ü)t fl
g ba f a SB un i.

48) 3)iba$falia.

49) Santera 3afu$, SBunber 3 e fu *

50) Sofia 3 i o n.

51) SW e re a f e t

,

Srauerlieber.

52) d f d b a n i
, ©ebetbud).

53) (üermanta, (Gebete gegen bbfe ©elfter.

54) 3) e r f a n a 0 a n bat, ©efcbtdjte be$ heiligen ©anbat.

55) Sßttbafie 91 m l a f
, Söb ©otte$.

50) Surguamte gtbel (Slmf/arifcb).

57) SW e 1 f a SW i f a c 1 , ©ebete gum Ijeiltgen SWtdjael.

58) SW e 1 1 a © a b r i e l , ©ebete gum beifügen ©abriet.

59) SW e 1 f a 3 a f u * r ©ebete gu 3 efu^ unb b fr Wligen

SWaria.

00) 3 c l 0 t a 9W u f t e , ©ebete SWoftS gegen bbfe ©elfter.

01) 3 o m a 3) e g u a
, gajitenlteber.

02) SW a g
i) a f a 3 f cb a t.

03) Ä a l Ä i b a n , Söorte be« S8unbe$.

04) © g f i a b b a r 9? e g e &
05) 2Utba St ege ft, ein in 0d)oa »erbotenes 3au^ er^u^*

00) SW a
g b a f a 0 cb e f e n a f.

07) SW a
g

b a f a $er$anat, 93ud) bei* Siebter ober Q3e*

reetfe.

08) SW a a l a 0 a a 1 a t ,
0tunbcngebete unb Sieber.

09) $ a r t o S.

70) 3) i o n a f t o S.

71) SW a
g b « f a $ e b e r

,
gebraucht gum Unterricht »on We*

negaten.
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72) ©ebta #aimanot, »orgelefen in ber ©Ijanrodje.

73) Subafte99tariam, $rei$ ber ^eiligen 29taria.

74) 9ta t a 99t a r i a m , ©ejidüe ber ^eiligen 99tarta.

75) 9tagara9Jtatiant, Sorte ber Sütaria.

76) £amera99tariam, Sunber ber TOaria
, melcbe fte tn

Slbefftntert getljan ^aben foll, al£ fie »or Ü)rer Utiicf*

febr nach ^aiäfttna mit bem ftinbe 3 3<ü? 1’ unb

6 99tonat bort »ermcilte.

77) ©e orgie Solbba 2tmtb.

78) SW i ft tr a Sa m a t , ©ebetmni§ bes $tmmel$.

79) ©abclaÄebufan, geben ber fettigen.

80) 99t a rt f cb a f.

81) Siena *21 bau, ©efcbicbte ber Leiter.

82) 21 r a g a m i 99t a n f a f a m i , etn 99tbnd?öbucb

-

83) 3 e 1 0 t <* 9Jtonafofat, (Gebete ber 99tönd)e.

84) 2) e r f a n a 9Jt a $ a i a t» t
, ©efcbicbte beS ©ebers be4

gebend.

85) ft e 1 c f i f o 0 ,
25udi für 99töncbe.

86) 2)erfana©abrtel, ©efd?id!te M bcüigen ©abrteü

87) 3 c I p t a 99t u f a b o b , ©ebete gegen böfe ©elfter.

88) X e b a b a X a b i b a n , Seiobeit ber Seifen, ©ebetSlieber

über baö 2llie unb 9teue Üeftament.

89) ©abela^aiuariat, Äampf (geben) ber 2©o jkl.

90) ©abelagalibala, geben bes 5t'önig$ galtbala. Die*

fer ftönig lebte im 2lnfang be$ 13. 3 a^un& er^ t nach*

bem bie 2)t;naftie ber 3u^ cn ($alafd)a) in 2lbefftnien ge«

(lürjt mar. ©r fotl bie 2lbficbt gehabt haben, ben abefft«

nifcfyen 9til abguleüen, um bie 99tubamebaner in ©giften,

melcbe bie ©brijten graufam bebanbelten, burd' Sajfersnotl)

$u »ertilgen.

91) ©abela99tifael, ©efcbicbte bes ^eiligen üJticbael.

92) ©ab ela Sena99tarfos, geben be$ heiligen Sena

99tarfu$.

93) ©abela ©ebra 99tanfa$ &ebu$, geben be$ ©ebva

9Jtanfa$ ftebus, einer ber 9 ^eiligen »on 2lbefftnien. 9teun

grieebifebe 99tifjionarien feilen im fünften 3a^bunbert §ur 3 e*t

Sva}>P$ Steifen in Ülfrif«. 1. 2$ei l. 31
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bee ÄbnigS 5l^amaba ba$ ß^riftent^um m Slbefftnten weiter

auSgebreitet fabelt, nadjbem febon unter ben Röntgen $lb?

reha unb 2l$beha (336) ftarmanatoS , b. h- ftrumentiuS,

ber in Slbefftnien SIbba ©alama genannt wirb, ben Anfang

gemalt , ba$ 9teue leftament in$ Slethiopifcbe (ba$ Sllte

Xeftament war [eben »orber überfe^t, ba ber Äönig 3)ie?

nelef , ber ©obn ©alomoä unb ber Königin »on ©aba

bie fünf Sücber 2ftoft0 unb bie $fa!men nach Slfjum ge?

bracht, unb bie beiben trüber ©afri unb $auli nach S^rifti

©eburt unb rer grumentiuS bie Propheten überfet$t haben

follen) überfe^t batte, unb ber erfte Sßifctjof in5lbefftniengcwefen

war. £>ic neun üftifjtonarien waren
: Pantaleon, ßifanoS,

5lbba 5l0fte, Slbba ©ebema, 2lbba ©arima, ©ebra QftanfaS

^ebue ,
2lbba ©ubba, Slragawi , 2llef. gür ben ©ebra

ÜftanfaS Äebu0 nennt mian aud) ben ^eiligen 3mata unter

ben neun ©rünbern be$ (£^riftent^um0 in Slbefjtnien.

94) ©abela Xefla £ a i m a n 0 1 , ©efdji^te be$ £efla

$aimanot, be$ größten abefftnifeben ^eiligen, ber au0 ©cboa

gebürtig war unb im 13. 34ri?unbert lebte. ©r grünbete

ba0 berühmte ^lofter in £)ebra £ibano£ in ©cboa ; er

machte ba$ ©efe|i, ba£ fünftig fein ©r$btfct)of (Slbuna) ron

ben 2lbefjtniern ,
fonbern ron ben Ächten in ©gtybten ge?

nommen werben, unb ba§ ber britte 3:^etl ber ©infünfte

ron ganj 5lbefjtnien für ben 2Ibuna
, für bie ©eiftlid)feit,

Älojter unb Kirchen rerwenbet werben füllte. Slucb bewo&

er bie jübifebe T>bnaftie ®egue unter ihrem $(Önig 9taafueta

2aab ju ©unfien ber ©alomonifeben £>bnaftie unter $bntg

3efuenu 2lmlaf ab^ubanfen, wobureb ba$ abefünif^e 9teicb

wieber in bie £änbe ber frühem #errfcber fam unb bie

galafcba?©inbringlinge entfernt würben.

95) ©abela Slbam, ©efcbidjtc SlbamS.

96) ©abela © a m u e 1 , ©efchidüe ©amuelS
,

ber auf 2o?

wen ritt.

97) ©abela 2)?ebhanalem, Öeben be$ äBelterlbferä.

98) ©abela Slragawi (ber auch ©amichael &ei§t) , ©e?

fehlte be$ 5lragawi, ber einer ber neun ^ifftonarien war.
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ttelcfce ncb äuerji 12 3a$re w 2l?funt aufseiten unb bann

ficb tu Me »erfcbiebenen $ro»tn$en 2tbcfjtnien$ rertbeilten.

2tbba 2lragamt fam na<b Slgamc inXigre, me er einÄlefler

auf bem fto^cn Reifen 2>amo grünbete, mebin ihn eine

grepe Schlange mit ihrem Scbroanj ^inaufgejogen ^aben

fott. (vr fpll aud? ben leufel befebrt unb beugen haben,

bie 2ftend)$fat>pe 40 3ab*e lang gu tragen, (*r foü ncdj

im Verborgenen in Debra I>amo leben.

99)

©

a b e 1 a Ä i r p 8 , Seben be$ heiligen Äiro#.

100) ©abelalobani, £ebcn eines abefftnifdjen ^eiligen.

101) ©abela StntonioS, £eben beS ^eiligen Wlonü# 2tn*

tonius.

102) (S a b c 1 a <£ e o r g i $ , ffiefd)id)te eines beS größten abef*

ftnifcben ^eiligen.

103) <£>abela Sanne 1.

1 04) (# a b e 1 a 3 j p b.

105) ® a b e 1 a 21 r f e m a r p.

106) ®abela2tbib.

107) a b e I a Dtafeb V$ol ab.

XiefeS ftnb lauter abefftnifdje ^eilige.

108) (fiabela (£ e b r a d h x i ft o S

,

Seben beS ©ebra @bi#p^
Sehn beS ÄaiferS I^epbpjtu^ ? ?

109) ÜÄagbafa^am i.

Von tiefen Schriften, bie ich in Sd)oa tbeilS gefauft habe,

t^eilö abfebreiben lief?
, habe id» etma 80 nach duropa gefanbt.

dS ijt gemip, bap in anbern feilen ren 5Ibeffinien noch manche

Vüdjer gu finben ftnb , beren Xitel mir unbefannt blieben. dS

ijl übrigens feine geringe unb angenehme Aufgabe , bie abefjtni*

(eben Schriften ju burcblefen, ba ftd; fo riel Schutt unb Unrats

unb nur feiten ein l^olbforn barin ftnbet. Vei ber Unterfu^ung

bebarf es beS eifernen $leipeS unb ber ©elebrfamfeit etneS 2u*

belf, ber febrn per 200 3 flbrei! »jnlichfl münfebte , bap bie

epangelifcfc ftirebe mit ber abefftntfehen in Verbinbung fomnten

mochte ,
unb beffen Schriften noch ^eute bie .pauptquelle über

2lbeffinien bilben
, fo f<bä£bar auch bie Schriften eineö Vruce,

Salt, fflüwel, ©obat, Varon ren ftatte, Sefeore, dombeS unb

31 *



— 484 —
Slfjemajter, fHocbct ^ Sttajor #arri$, 3°^nfton, Dr. ©efe, 2ftan$*

flelb unb Stnberer ftnb.

Vierte Beilage $u ©ette 243*

£)ie pon mir in oftafrtfamfcfjen ©praeben perfafte , t^etU

gebruefte, t^etls ungebruefte ©Triften finb folgenbe:

1) Outline of' the Galla Language (2lbrt§ ber (Sallafpracbe)

in engltfeber ©pradje, 1841.

2) Vocabulary of the Galla Language (©ofabuletr ber ©atfeu

fpraefye), 1842.

3) Ueberfeijung be$ (fpangeltum $tattl)ai in (hattet, 1841.

4) Ueberfe£ung ber 5 erftert Äapitel bes (Mangeltum 3 Rannte,

1841.

5) Ueberfe^ung be$ erften ©ueb ÜJioft« (ungebrueft).

6) 21ml)arifcbee: ©ofabular (ungebrueft).

7) ^etbelbergifebe Äatecbisniu« unb 21©(£*©ucb in ber ftintfa*

jpraebe überfejjt unb gebrueft tn ©ombat) 1848.

8) Ueberfejjung be$ ©pangelium 2ucei in ftinifa, gebrueft

©ombato 1848.

9) Ueberfefcung bes Gpangeltum fDfarct in Jtifamba
,

gebrueft

1850.

10) Vocabulary of six Eastafrican Languages, gebrueft bet

ftueä 1850.

11) Ueberfe^ung be$ Gpangeltum 3Jtattljai in ftifamba (un*

gebrueft).

12) Ueberfebung bes ganzen 9teuen Jeftamentö in ©uabtlt (un*

gebrueft).

13) Grammar of the Öuahili Language (©rantmattf ber ©tta?

Ijtltfpracbe) gebrueft bei ^uee 1850.

14) Vocabulary of the Engutuk Eloikob (©ofctbular ber 21$a*

fuaftfpraebe) bei ?*ue$ 1854.

15) (Sin auSfübritebe* ©Örterbucb ber ©uabtlifpraebe, ba3 noch

ungebrueft ijt.

16) Ueberfe^ung ber englifd)en Liturgie in bte ©uabtltfpracbe,

gebrueft bei $ue$ 1854.
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17) Sine Ueberfe£ung bee ^cr^iidjlcmö in Die amharifcbe Spraye

ifi im (Sntfteben. Den Drucf M 23ofabular$ Der Mafaü

fprac^c, »erfaßt von (Srbarbt, befor^te ich 1857 bei $ucb*

brucfer 3tiehm in £ubmigeburg.

(Ftn au^fü^rltcbeö Wörterbuch Dev Wanifa? unD Waniaßa*

fpracbe ,
Da* mein teurer Mitarbeiter 3- Rebmann »erfaßt fyat,

ijt noch ungebrucft.

Die Schriften, meld;e mein teurer Mitarbeiter W. 3fert^CT9

Derfaft hat, finb folgenbe:

1) 2l33(S*£)Ucb in Slmharifch 1840,

2) ÄatechiSmuS in Slmharifch. 1

3) Slmharifche (SeograDhie.

4) Slügemeine Wcltgefchichte in Slmtyarifcfy.

5) Wörterbuch Der amharifdjen Sprache 1841.

6) ®ef^id;te De$ Oteicheö ($otte$ in Slmharifch.

7) ißofabular Der Danfaliforache.

Dicfe 7 Schriften mürben gebrucft Den SRicharb Watts in

Bonbon.

Ungebrucft ftnb Die ^falmen unb »ier (Imangelien, Die 3K^
berg in Die Xigrefpradm überfefct hat.

5) föebmßnne Secreifc Don Bonbon Die ju feiner 2lnfnnft in Sanftbar.

«om Februar m 21. Mai 1846.

(3« Seite *297.)

\

Meine Seereife hat jtch nicht Durch große Stürme ober lange

Winbfüllen, fenbern ^auptfac^lid? Durch Dielen (ftegenminb, für^ere

Winbftittcn unb meniger günftigen Winb ausgezeichnet. Dabei

maren mir aber beinahe immer Durch fchöneS unb ^citcreö Wetter

begünjHgt, fo baß mir bis jum $ap, roaS Die ßeit betrifft, unfere

^a^rt Doch noch eine mittelmäßige Reifen tonnten. Das Schiff

mar ein fleineS ÄaufntannSfcbiff , morauf außer mir nur noch

1
1 $erfonen maren. 3$ mar ber einzige $affagier. (5ine

grofje Wohltat mar e$ für mich, baß mir @ott in Dem Kapitän

einen freunblichen, für mich Sorge tragenben Mann an Die Seite

gab, mit Dem ich Diel über geijtliche Dinge reben fonnte. ftrei*
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ne« Sehen ohne innere Utnwanblung beS #cr$cns, noch feine

ftreube unb Siebe ju (Sott unb feinen grieben ins ^erj bringt,

unb wie ferner eS ift, Leuten, bie fein (Sefiihl Pon ihrer ©unb*

haftigfeit haben, %vi setzen,, was (E^riftuö für ben Ntcnfcben ift,

unb was ber Ntenfcb in 3hm tjf. ©ie bleiben in ihrer permeint*

licken Jugenbhaftigfeit ftecfen, unb perlaffen ftch nod) barauf, aud)

wenn fte mit bem 2Jtunbe befennen, baf fte ©ünber feien»

Am 17ten April famen wir am Äap ber guten Hoffnung

an, wo bas ©duff etwas non feiner Labung ab^ugeben ^attc-

£er Aufenthalt in ber ^apftabt, unb was ich ba fah unb horte

unb genof, war mir eine wahre ©rqutcfung nach einer 2 l
/2mo*

natlichen ©eereife. 3<h beftieg auch ben etwa 3000 $uf h°h e^

Sowenfopf, ber mir eine weite AuSjtdjt in DaS3nnere pon Afrifa

gewährte. 3n ber ^apftabt
,

bie in lauter parallelen ©trafen,

bie einanber rechtwinflicht burcbfchnetben, gebaut ift , fommt man

eigentlich nach einem europäifdwn Afrtfa, wo ber SBanberer ftd?

noch einmal recht hcimathlich fühlen fann. Am 29ten April per*

liefen wir wieber mit günftigem 2öinb bie Jafelbat; fobalb wir

aber auf ber offenen ©ee waren, hatten wir Söinbftille unb bann

wieber etwas (Segenwtnb. £>er Kapitän fuchte bie ganje erjie

SBoche lang in ben ©üben $u bringen (wir famen bis über 41°

füblicher Breite hinaus), um einen Sßeßwinb ein^uholen , aber

Pergebens. Söir fegelten nun wieber etwas gegen korben unb

ba brach an einem Nachmittag bie #ülfe plö^lich herein. Aber

am anbern Jag würbe uns unfere greube fchon wieber genom*

men, inbem ber SBinb ftch wieber legte. Unter folchen Umflänben

hatte id) oft ben Kapitän $u tröften, wenn mein eigenes (Semüth

niebergefchlagen war. £>o<h ich fydt mich an ben ©pruch : „benen

bie (Sott lieben müffen alle J)inge $um heften bienen." $on

ie£t an wechfelte ber Sßtnb feht oft, bis wir enblid? am l^ten

Nlai, an einem ©onntagAbenb gewaltig fchnell in benftanal pon

Niofambtf htneingetrieben würben. Aber auch lfter bauerten bie

pielen Sßechfel beS SöinbeS fort. 3m Norben pon biefem Äanal

burften wir aber an bem flehten, gefährlichen ^nfel^en 3nan be

Nora, baS in Kolters AtlaS Piel §u weit norboftlid? gefejjt ift,
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wenn es baffelbe fepn follte (e$ liegt etmaS füblicb von ben

Gomoro?3nfeln), eine merfmürbige Bemahrung ©otteö erfahren.

2>cr Kapitän m eilte nämlich baffelbe etwa 8 Steilen in meftlicber

(Entfernung pafjtren, unb gab bemgemäji feine Anmetfungen für

ben Steuermann. Ge mar 9tacbt unb ber forgfame Kapitän hielt

felbit auch SBacbe. Bei SageSanbrud? erblicfte er gu feiner äufer*

jien Beftür^ung ba$ ^nfelchen, von bem er in guter meftlicber

Entfernung §u fei;n glaubte , nur menige engltfd?e teilen gerabe

vor bem Schiff, fo bafj es jtradS auf bte gefährlichen Reifen,

bie baS 3nfelcben umgeben, jufegelte. ^>ätte ber SBinb etma$

fiärfer geblafen, fo mären mir noch bei 9tacht in biefe Sage ge«

fomnten, mo bie SSacbe baS ^nfelchen nid>t in gehöriger Entfer*

nung hätte fehen fonnen; fo aber mar eS noch 3^it, bas S^iff

um^ulenfen, morin eben unfere Otettung bejtanb. 2)er Kapitän

felbft befannte, baf bie £anb beS Allmächtigen uns befcbüjjt habe.

3dj aber ging in meine Kajüte unb banfte bem £üter $fraelS

für biefe merfmürbige Bemahrung unfern Sebent. Erft voriges

3ahr fcheiterte ein amerifanifcheS Schiff an biefem gefährlichen

Ort, unb nur ber Kapitän unb einige Biatrofen mürben gerettet»

Btcin Kapitän mufite nicht, melcbem Umftanb er biefen unberecb*

neten unb ungern ollten Sauf beS Schiffes aufchreiben follte, ob

einem BieereSfirom ober unrichtigen Steuern beS Sd,)iffeS ober

enblich einer irrtümlichen Beobachtung ber Sonne für bie geo*

gravhtfebe Sänge. Gjenug , mir fahen uns errettet von einer

großen Gefahr burch bie ftarfe £>anb GjotteS.

Bon ba an ha*ten mir jiemlicb guten 2Öinb bis nach ber

3nfel Sanjibar, mo mir am 27. Biai anlangten unb fo unfere

lange Seereife glüdlid? rollenbeten, ^ch'^urbe von bem britx^

feben Gonful , Kapitän #amerton, fehr freunbltcb aufgenommen

unb erfuhr in jeber Beziehung viele #ülfe unb Beiftanb. Auf

biefer 3nfel , mo man BiuhamebaniSmuS unb £eibenthum (bie

inbifeben Äaufleute, Banianen, finb Reiben) beifanimen hat, jeigte

mir febon ber äußere Anblicf ber Seute unb ihrer äufeerft arm*

feligen Söohnungen
, melcbe Entfrembung von (£ott unb barum

melcbe ftinfiernif* unb melcbes Berberben in ben ^erjen fetyn
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mit fyie unb ba mein ©aftmirtb.

2lm 7. 3uni »erlief? idi Sanfibar tuteber in einem arabifeben

Voote, bas mich am 10. gnni uurct) ©ottes gnäbigen Bchufc bet

2ag unb bei 9tad;t gefunb unb froh nach ViontbaS brachte, mo

mir ,
nadj einer langem 3<-'it ber Trennung »on Vrübern in

Dr. $ra»f ber Segen brüberlidjer ©emeinfebaft mieber $u VqiW

mürbe, beffen id; fo beburfte. Die Sage »on $iontbaS gefiel mir

febr gut, befonberS ba fie fo nabe am Vieer ift. Slber aud) \)in

liefen mich bie elenben Jütten ber (eingeborenen, fomie ib

r

2(eußereS fammt bem 5lnblicf beS bie Stabt umgebenben l'anbeS,

auf ihren innern 3uftanb Wliejen.

3m Anfang mcineö £ierfet;nS machte ich mit Dr. Strapf

einige Vefucbe ins 2ßanifa*£anb. Durd; ben Vefud; nach 5Habbai

2K:pia mürbe mein «öer^ [ehr erfreut unb geftärft. Der £err

that ©roßeS an uns unb an Dftafrifa an jenem Sage. 5Benn

bie Seute »on Utahbai in ber guten Stimmung gegen uns blei*

ben, fo glaube ich, tonnen bie Schmierigfeiten nid;t mehr aU$u*

groß fetyn, burd; fie unb bie SBafamba, bie auf freunbfcbaftlicbem

guß mit ihnen jteben, gu ben ©alla unb fo in baS 3nnere »on

5lfrifa »orjubringen. («ine große Jhnre ift geöffnet.

Slnt 30. 3nni , mo es anfieng »iel ^u regnen unb mo bie

Machte fälter mürben
, ergriff mich ein gelinbes lieber in golge

einer ©rfältung in ber »orbergebenben Ulad)t. Utacb einer SÖocbe

fonnte ich jeboeb mteber auf fein unb etwas arbeiten, fo baß ich

glaubte, ich f«t mieber in ber ©enefung begriffen; aber mie es

fchien , fo »erurfad;te ber ©enuß beS Saftes einiger Drangen

ein nochmaliges, faft noch gelinbereS lieber, baS aber hauptfächlich

meinen Stopf angriff, an bem ich f<bon in («uropa litt. DaS

gieber legte mich jebod) nod; meitere brei Soeben (bis 27. gnli)

auf baS 23ett unb beraubte mich «Ito meiner mitgebrachten Straft,

fo baß ich taurn mehr ein menig umhefgehen fonnte. Diefe

Stranfbeit mar übrigens febr ^etlfam für mein inneres £eben unb

eine nötige Vorbereitung für meinen VitffionSberuf in Utabbai,

mo icb ^mar auch Schmierigfeiten unb Seiben aller 2lrt ermarte,

aber ich münfebe burch beS #errn ©nabe einmal im eigentlichen
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Heibenlanb $u fepn unb meinen flifjtpnSberuf treiben, mae

bter in Ntombae nicht gefebeben fann.

22. Sluguft. 2ßir rerliepen NtombaS ,
um nach Nabbai

Nlpia ju geben. liniere (Sffeften mürben in ein aus einem

Skumjiamm auögc^öitcö JBoot gebraut; als aber bie lebten Stiften

gelaben merben foliten, fanb fub’S ,
bap baS i*oot 5U flein mar.

Clin ÜJlombaffianer ^atte uns tnbeffen ein größeres SBoot ange? 4

boten, bas mir gerne annabmeit. Um 2 Uhr mürben bie fleinen

Segeltücber auSgefpannt, unb ein günjtiger Sinb »om Nicer tyx

trieb uns fcbneli in ben NteereSnrm , ber fid; ctma Pier Stunben

»eit ins üanb hinein erftredt; gegen bas (£nbe bin mupte jeboeb

baS $oot burd; Zubern meiter gebracht merben. Um (j Uhr er?

reichten mir gtüdlid ben £anbungSpla£
,

ber fid? am (fnbe ber

&ud)t befinbet. Um »on bem $oot aufs Xrotfene ju fommen,

trugen uns bie [djmaraen Niatrofen auf il;ren 2ld;feln an’S £anb.

Sir liefen unfer <i>epad noch am 2lbenb auf bie nabe gelegene

'Bilanjung beS NiubamebanerS 2lbbaüa bringen , mo mir auch

übernachteten. 2im folgenbett Sonntag borgen mürbe Dr. Slrapf

mieber pon einem heftigen lieber ergriffen, bas eS febr greifet?

baft maebte, ob mir am näd;ftfolgenben läge fchon nad; Nabbai

ÜJipia geben tonnten. £>ocb am Nachmittag mürbe er bejfer, fo

bap er oiel mit ben Santfa, bie ^u unferer Hütte tarnen, fprechen

unb ihnen baS (Ipangelium oerfünbigen tonnte. Spät am Slbenb

beS £ages tarnen noch fünf Häuptlinge oon Nabbai Ntpia
,

bie

burd; 2lbbaÜa oon unferer 2lnfunft in Stcnntnip -gefegt morben

maren. 2)a biefe Häuptlinge uns febon por $mei Ntonatcn »er?

fproeben batten, innerhalb 14 lagen uns Nachricht bapon $u.

bringen, baß bie Hütte, bie jie für uns ^urtdüen foüten, bereit

fei, fo bap mir nun fommen tonnten, biep aber bis je£t nicht

gegeben mar, fo maren mir febon lange etmaS jmeifelbaft an ber

ganzen Sache gemorben. 3n ber Ntitte 3unt inbeffen mar

Dr. Strapf bieber gereist, um bie Sache gu unterfuchen, mobei er

mieberum eine febr befriebigenbe 2lntmort befam. 2lber noch ein?

mal batten mir Urfache , an ihrer Ülufrichtigfeit gu jmeifeln, fo

bap mir uns enblich entfchlopen, ohne meiter auf ihre Slntmort

unb (Sinlabung märten, gerabeju in ihr $)orf ju geben, un?
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fern 3roecf ihnen noch einmal flar oorzulegcn unb nach ihrer

(httfebeibung zu banbeln. Da nun tue Häuptlinge bieber famen,

fo mürbe bie gro§e unb wichtige $rage in Veziebung auf utifere

fWteberlaffung unter ihnen, b*er noch einmal entfebieben.

Dr. itrapf fe£te ihnen ben 2JHffton?bcruf fo beutlicb at?

möglich in feinen wicbtigüen Veziebungen auseinanber , unb er*

flärte ihnen bann, bafj mir biefen Veruf ohne alle felbfHfdien

Snterejfen unb 9iebenabftcbten unter ihnen jtt treiben münf^ten.

hierauf rebete ber oornebmfte ^au^tling etma noch V4 0tunbe

unb blieb bei bem febon früher gegebenen Ütefirltat, un? aufneb*

men ^u mollen. <So gemannen mir auf? Dieue bie Ueberjeu*

gung, bafj Otabbai Vipta e? fei, mo mir unfere Vhffion?*2lrbeit

beginnen feilten. 9hm liegt es an un? , folgen, £reue ju

üben im (Srofjen unb kleinen, ba? 2Bort be? Herrn eifrig unb

in ber Äraft (Sötte?
z
u oerfünbigen unb zu leiben al? gute

Streiter 3 efu ^nfti , unb auch Srübjdl unb Verfolgung nicht

Zu fdmuen. 6? gilt ^ier, einen b^ten Voben aufjubrec^en,

Steine, Dornen unb faft unburcbbringlicbe? (Sebüfch au? bem

23ege ju räumen; benn biefe Reiben finb oon (Sefcblecbt zu (Se*

fd)lecbt immer tiefer in? fleifcHidw £eben öerfunfen. Den 25. Sluguft

traten mir unfern 2Beg oon Slbballa’? Pflanzung nach Sabbat

Vipta ungefähr um 10 Uhr an. fühlte mich auch noch febr

febmaeb in meinen tfüfjen oon bem lieber, ba? mich in VZomba?

ben ganzen Vionat 3uli auf ba? Vett gelegt batte. Sitte 15 bis

20 Stritte märe icb gerne mieber niebergefejfen, um au^uruben.

$ür meinen tbeuren Vtitjtreiter Dr. Ärapf aber mar btefer 2Öeg

ein eigentlicher 2eiben?weg
5

ein heftige? g-ieber batte ihn ergriffen,

ba? ibn Anfang? etma? jmeifelbaft machte, ob er geben follc;

aber fein Verlangen , einmal nach Otabbai zu fommen ,
mo mir

unfer Sßerf anfangen wollten, batte iene 3wcffcl halb entfernt,

unb ber Cmtfcblufj mar gefaxt, ben Scg unter bie güjje
Zu neb*

men. (Sr lief* mich guerft auf feinem ß'fel reiten, meil er glaubte,

ba? (Sehen merbe ibm zuträglicher fepn, halb aber batte ft# fein

Reiben fo oermebrt, baff e? ibm nicht mehr möglich mar zu geben

unb er nun feinen 2Beg nur nod? auf bem Cvfel reitenb fortfefjen

fonnte. 2öir Ratten gehofft, ba ich um meiner fcbmacben gÜBe
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willen, in benen bas lieber noch $u flecfen fcbien, bes ©felS auch

bebürftig mar, mit bentfelben abwechfeln $u tonnen , aber gerne

wollte id? nun bem armen fieibenben, ber jefct in feinem Sette

ficfc hätte beftnben follen, baS Safhhier überlaffen unb verbuchen,

ben 2öeg gan$ $u ^u§ ju machen. ©egen all mein (Smarten

trugen mich meine $üjie auf bem ebenen Soben unb bergab giem*

lieh leicht hinweg, aber unfer 2ooS war jefct mehr 5U jieigen als

auf ebenem Soben einher^ugehen ; benn unfer äuferft fchrna*

ler ftufpfab, ber halb bureb bitten SBalb, halb burd' ebenfo

bichteS , ungemein h°h esi ©raS unb oft an ©ornbüfehen vorbei

über einige Hügel fidh htn^og, braute uns nach einer fiarfen

Stunbe 2BegS auf eine ^ohe von etwa 1200 guf. ©er leiste

^heil beo SBegeS , ber auf ben ©ebirgS^ug von Ütabbai hinauf

führt, war ber ftetlfte; hier war eS , wo auch nicht einmal baS

arme ©felein meinem tränten unb fehr leibenben Stitbruber $u

Hülfe fommen tonnte. Unfer tßfab war $um Dteiten viel ju fteil

geworben. Schon vorher hatte berÄrante geäußert, bafj er viel*

leicht iHabbai DJipia nicht mehr erreichen werbe ,
— er tonnte

fterben; nun aber hatte er noch feinen lebten unb gmar fauerften

©ang
5U gehen. Alle 15—20 Schritte mufte er nieberftfien, $u

waS auch ich bureb bte Sdiwachheit meiner $ü§e genötigt war;

aber er hatte zugleich Schmerlen auS$uftehen, wovon ich frei

war. ©nblicb jeboch erfletterten wir mit etnanber bte $oh e beet

Sergej unb nachbem wir noch eine tleinc Strecfe auf ber ©bene

gegangen waren, befanben wir uns an ber Hütte beS vornehm jlen

Häuptlings, bem bie Sitte beS Sanbes es ^ur Pflicht machte,

©aftfreunbfehaft an uns $u üben, ©r hatte auch fehen unferem

Änecht, ber mit Dr. ftrapf’S Sette vorausgeeilt war, feine Hütte

für unfern Aufenthalt angewtefen. %n ber tühlen guft bes

SergeS fühlte fich ber Trante halb bejfer unb tonnte mit ben

ftcb um ihn verfammelnben Häuptlingen bas 9iothige befpreeben.

©0 hanbelte fich wieber um bie Söohnung, bie fie für uns auf*

richten follten. 2öiv hatten baumwollenes unb anbereS Juch mit*

gebracht, bas nebft anbern Artiteln, wie Ae^te, Hauen > fomte

geringe Schmucffachcn (nämlich $erlenf<hnüre , wie jte biefe Hei*

ben bis weit in bas innere von Afrita $um Schmucf für ihren
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Seib gebrauten) b^t ß12 (Gelb gebraust mirb, bejfen SBerth unb

(Gebrauch big je^t menig ßingeborne Fennen. Son biefem Sud?

gaben wir ihnen je^t einen £hfl’l
, tbeilg um ber ©itte ge?

nügen, nach ber ber (Gajt feinem SBirth ein (GefcbenF gibt, bag

bann biefen verpflichtet , ihm SSohnung unb Nahrung $u »er?

febaffen, theilg unb hauptfächlicb aber, um biefe Seute ju ernmn?

Fern
,

fogleid? bag not^ige .pol§ $u einer Sohnung b^hei^u?

febaffen.

Dr. Ärapf hatte viel gU reben tbetlg mit ben Häuptlingen,

theilg mit anbern ab? unb $ugehenben Serfonen. Die meiflen

Seute meinen, mir feien gefommen, um £anbel gu treiben, mobei

eg bann gilt
, ihnen unfern eigentlichen Seruf augeinanber ju

feijen. Ärapf fud?t febe (Gelegenheit gU ergreifen, ihnen biblif^e

Sahrhetten ein^ubrägen, unb ben Dtatb (Gottes gu ihrer ©eligFeit

oerFünbigen. 3^ felbft muü nun erft bie ©brache lernen,

ehe ich bie Seute bitten Fann: Saffet euch oerf&hnen mit (Gott.

3n bem finftern 9iaum, ber ber Suft nur burd) eine einzige

Xhüre 3u3anö Icifil / Fonnte ich nicht einmal ein orbentlid?eg

Slawen aum ^lubruhen finben. i&o ich einen Serfuch machte,

fanb td? eg §u uneben unb holprig. Salb fanben mir, bafj ber

ütaurn in ber «pütte beg Häupilingg für mtg unb feine Familie

ju eng unb unbequem mar. Der Häuptling geigte mir eine an?

bere, beren Semobner fte fchon einige 3 e^ verlaffen hatten. ©ie

Fonnte $»ar verbeffert merben, aber pafite für Dr. Ärapf nicht,

ber noch am Sieber litt, meil bie fd?imntlig gemorbene (GragbecFe

einen üblen (Geruch verbreitete. Dr. Ärapf unterfuchte fte auch

unb meinte , bafj ben anbern lag ein geuer barin ange^ünbet

merben follte, um ben böfen (Gerud? oertreiben. 9lod? mufjte

ich nicht, mo ich für bie fonimenbe Ofacht mein tJtubelager finben

follte ,
mag Dr. Jlrapf bem Häuptling beFannt machte. Diefer

brachte halb barauf eine Settftätte, mie fie oon ben ©uabilig an

ber Äüjie oerfertigt merben. ©ie hefteten getvö^nlid? aug oier

Sfoften 1% $ufi h^d? unb vier Seiften, über meld?e ein gitter?

artigeg (Geflecht Fommt aug bcmfelben Material, bag gu ben hatten

gebraust mirb. lieber bie, melche ich jefct beFant, mar eine Haut

auggebreitet, bie an einigen ©teilen burdjgebrannt mar
,
mag ba?
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her rühren mochte ,
baß bte (Eingeborenen in ÄranfheitSfällen

oft ein Reiter unter ihrem 23ette unterhalten , um ftch fo bte

nötige Sßärrne $u perfchaffen. Unfer ©afimirth fonnte nun fein

bejfereS ^läjjdsen für mich finben als baS, mo feine grau ge*

wohnt mar $u fochen, mo$u fte feinen £erb brauchen; 4 bis

5 gufj über bem $oben mar eine ‘dn^ahl böiger bicbt neben

einanber gelebt, bte r mie eS fd>ien ,
baS Strohbach etwas gegen

baS geuer fchüßcn foüten. Dtefc böiger, bie fo roll 9iuß maren

mie ein .ftamin, machten es bop^elt nöthig, mid* 51 t hüten , rnei*

nen Äopf nicht an biefelbcn $u ftoßen, mas inbejfen bie 9tacht

über hoch einigemal gefebah.

2lm 27. unb 28. 2luguft brachten bie i*eute bes Dorfs unS

etmaS £ol$ für unferc fünftige 2Bohnung. 21m 29. mollten fte

feines bringen, ba bie Häuptlinge eine gemijfe geierlichfeit begehen

mollten. Schon Borgens früh harten mir in einiger (Entfernung

ein gewijfes fonberbareS Srummen; am Üftittag fahen mir bann

baS ^njtrument, burch bas es hen>orgebracht mürbe. Die £ciupt*

linge brachten es, mit mtlbent (#efang unb in Leihen georbnet,

in einiger (Entfernung an unferer Hütte oorbet, mo fte es auf

ben iöoben nieberlteßen, um bas brummen mteber heroor$ubringen.

Das ^nfhument fchten uns aus bem Stamm eines tfofoSnuf?*

baumes genommen gu ferm unb mar ungefähr 5 gu£ lang bet

7 3°d Durchmeffer. Offenbar mar eS auSgehölt, aber an bei*

ben (Enben mieber gefcblojfen morben. 2lus einem (Enbe ging ein

Stricf heraus, an bem ein Häuptling gog, unb fo bjc brummen*

ben, [chrecfhaften löne h^tborbrachte. Sie halten baS 3nftrument

(ÜÄuanfa genannt, bas offenbar eine rohe 2lrt ron 2öinb* ober

3Mas*3ttftluwent ift) fehr geheim , unb Oiiemanb Pom gemeinen

SSolf Darf es öffentlich fehen, ohne (ich einer gemiffen Strafe auS*

jufe^ert. 2£ährenb baS ^nftrument burch baS Dorf getragen

wirb, muß ftd' Obermann in feiner glitte perfteefen. 3 t*1 geter^

lichfeit gehört bann am Schluffe auch eine ÜJtahljeit, $u ber 3fber

feinen Beitrag geben muß. Die bürgerliche ^ebeutung bapon

foü fepn, baß es ben 2lnfang beS 3ah** beftimmt.

2lm Sonntag ben 30. 2luguft mollten bie geute mteber H°f$

hauen, mas mir ihnen aber nicht erlaubten, thetls um Pon Porne
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herein ftc auch mit ben äußern Gingen be0 Ghnfifnthum0 befoitni

$u machen, t^etlö um un0 felbfi mehr Iftuhe unb Stille zur geier

be0 Sonntag0
zu bereiten, ma0 im ^eibenlanb für ba0 H cr S

eine0 2Kiffionar0 noch notiger ifi als in ber #eimatb. G;0 mar

ber erfte Sonntag, ben mir mitten im eigentlichen #etbenlanb

»erlebten. Sir legten bem ^>errn im gemeinf<haftlid;en ©ebet

unfere Pebürfniffe Por , mte fte ftcb burep unfere eigentümliche

3Wiffton0#Slrbeit , bte ein Serf be0 5lnfang0 ifl, an un0 ftelltcn.

Sir banften ihm aber auch für feine bisherige Durcbpilfe unter

allen unfern Seiben, Äranfheiten unb fonftigen .tümmerniffen.

51m 31. 5luguft brauten un0 bte Gingebornen mieber etma0

Holz zu unferem Pauen. Dae H°lZ mar aber in Peziehung

auf Dide unb Sänge nicht fefjr geeignet. 5lucb mußten mir

ihnen fo oft fic un0 H°lZ brachten, mieber ein Gefcbenf machen,

ba0 entmeber in einer Haue ober in einem $Ietbung0ftücf beftanb,

mofür fte bann ihr Siebling0getränf, Jernbo, fauften unb e$ mit

einanber tranfen. Diefe gorberungen jtellten un0 ihren bettele

haften unb oeränberlidien Gharafter mehr a!0 juoor in0 Sicht.

Sir hatten mohl gethan, bafj mir ben Häuptlingen unfer (heften!

nicht auf einmal gegeben hatten.

51m 1. September hörten mir in unferer Hurte auf einmal

ein Gefcprei ron Seuten, ba0 fo burch einanber ging, ba§ e0

fehlen, al0 mollte 3^>er reben unb deiner hören. Sir Pernab*

men ba0 G5efd;rei Pon bem plajzc her, morauf unfere fünftige

Sohnung gebaut unb ron mo an biefern Jag ba0 (i5ra^ unb ©e#

büfeh entfernt merben follte, ba0 nahe an ben Hütten ber Sanifa

mit ben barüber empormachfenben prächtigen Äofo0nufbäumen

feine Ueppigfeit gapr für 3apr ungejiort entfaltet, inbent fte ihre

Pflanzungen immer in einiger (Entfernung ron ihren Dörfern

haben, bie gemöbnlicp auf ben Höhen ber Perge unb im Dicfid't

ber Sälber angelegt ftnb, um fic fo ror ben Singriffen etmaiger

getnbe ftcher zu ftellcn. 5110 ich auf Dr. $rapf0 Pittc auf ben

Platz ging, um mich nad; ber Pebeutung be0 ©efcpreiS zn er#

funbigen, fanb idi etma 20 Männer, ron benen bie Jüngern in

Poller, rüftiger Slrbeit maren, ben Poben feineö milben pflanzen#

mucbfe0 zn entlebigen. Palb aber fah ich, bafj ihre Slrbeit un#
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ferm 23au*üa£ nicht entbrach. Da$ $lä£chen , baö fte un$ zu*

bereiten molltcn, mar burd) bie e$ umgebenben ^tofoSbäume zu

!Iein unb »tel zu abfd>üfjtg, unb ^ätte mobl für eine Sanifa*

bütte, aber nicht für unfern 3mecf gepafft. 3h*e Jütten finb

nic^t nur an abfebüfftge Derter bingebaut, fonbern ber ißoben

felbfl ift uneben unb raub gelajfen. ©eben bei bem erften $e*

fueb im 3uni batten mir einen 23au»la£ gemäblt, ber noch freier

unb fo ber gefunben 33ergluft noch zugänglicher gemefen märe,

aud; noch eine meitere unb beffere Slu^ficbt gegen Sejten unb

Djten bargeboten hätte; aber biefen $la£ mellte man unö nicht

abtreten ,
meil hart baneben eine elenbe

, halb zerfallene ©trob*

bütte ftanb, bie ihren beibnifeben geftlicffeiten gemetbt mar. Sir

faben barin einige 231aöbörner unb eine 2lrt trommeln nebjf eini*

gen Gingen, bie mir nicht »erfteben fonnten. Dr. Ära»f ging

nun felbft auf ben $la£ unb jiellte bem Häuptling Dfcbinboa »or,

baf nur ber früher fd;on uns »on ihm angemtefene $la£ für

eine £ütte entf^red^e , mic mir fte haben mollten. Der #äupt*

ling, ber eben feinen grofen ßinfluf auf bie Scute bat, gab ft<b

nun SDtübe, bie Seute zu bemegen, auf bem »erlangten s#Ia£ zu

arbeiten; aber nur langfam unb ungern gaben biefc nad?.

9. ©epteniber. ^aebbem unfere fdjmarzen Arbeiter ben

iBoben gefäubert batten, mafen mir bie Sänge unb Breite unferer

Sobnung, erftere zu 24, festere zu 18 gujft Unfer Neffen,

mie noch 3Dtand;c$ anbere, ba^ mir nad;ber an ber #ütte »or*

nahmen unb »erbejferten, ober aud) ganz neu machten, fejfte un*

fere 3ufü)auer in SBermunberung. 211$ mir fo bie (ijrbfc be$

9taume$ ihnen befiimmt batten, fingen fte an mit ©teefen in ben

$anben Sbdjer in ben $oben zu machen, um bie feiger, mit

benen bie Sä'nbe ber Jpütte zu (> gut? «§>Öbe gebilbet merben

follten, b^neinzufteefen. Diefe 2lrt unb Seife, bie feiger in ben

23oben zu fteefen, rief in mir, ba ich bie ©dviecbtigfcit unb 9tich*

tigfeit ber Arbeit fogleicb einfab , 21erger unb Ungebulb b cri?or -

6$ lief ficb z^ar in bem fanbigen 33oben auch mit ©teefen ctma$

graben, aber ich hätte boef? gemünfeft, baf bie Seute mit ihren

#auen, bie fte hoch bei ftd; hatten, etma$ tiefer gegraben hätten,

um bie #ölzer mit ©teinen beffer in bem 23obcn zu befeftigen*
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Dann ^tefcett ftc oon bem .polg, ba$ ne gebracht batten, eins

um$ anbere ab, ebne irgenb porber ein Maas genommen gu

haben; benn Sinn für (SletAbeit unb (Ebenmaab fchien ihnen

Pöüig abgugeben. Dr. &rapf, ber btö^er ihrer Arbeit mit innerer

9iube unb greube gugefeben unb gemünfAt batte, bab fie auch

einmal fo tbr ^>erg reinigen möchten, mie fie jefct ben ©oben

reinigten, mar nun genötigt, ihnen fo piel er fonnte mit Sor*

ten abgumebren, ma$ ich öureb anbere Mittel 511 tbun Perfuchte,

ba ich ber Sprache nicht mächtig mar, tttber 4Mes half nichts,

benn biefe Seute jtnb nicht an$ (behorchen gemohnt, ba fie feinen

ä'önig haben, 2llte [Arien burAeinanber
, unb mer ber »porer

fepn fottte, mar [Arner gu fagen. ©alb, ja nur gu halb, hatten

bie (Eingebornen bie Pier Sanbc unferS Kaufes por unfern

klugen btngeftellt; mie aber btefelben in bem fanbigen ©oben aller

geßigfeit ermangelnb , Sinb unb Setter ben gehörigen Stber*

fianb leiften fömtten, fonnte iA niAt begreifen. Dr. Ärapf jeboA

PerjtAerte mtA au$ feiner Pteljäbrtgen (Erfahrung oon 2lbefftnten,

bab er Ptele folAe Jütten gefepen unb bemohnt habe, unb nie

habe ber Sinb eine umgemorfen. 3A mürbe gmar etmas be*

rubigt, aber in ©egiebung auf unfere eigene Quitte mar nicht jeber

ßmetfel entfernt, unb mein tbeurer Mitarbeiter münfehte enbliA

felbft, bab menigjienS an ben (Ecfen ftarfe unb gut in ben ©oben

befejitgte ©fojien fiebert mosten. So fam eS, bab mir beibe unS

entf^Iojfen, am näAfifolgenben läge bie Arbeit ber Sanifa an

unferer $ütte fo piel als rnögliA gu perbeffern.

2 . September. £>a mir ben Sanifa in ©egiebung auf

ben ©au unferer £ütte mehr gutrauten als jte mirfliA leiteten,

fo batten mir gerabe folAe Serfgeuge, bie mir nun am beften

hätten brauchen fönnen, als ba ifi eine gute ftarfe Stufbaue unb

eine Schaufel, in Mombas gelaffen. (Ein [AoneS ©eil aber, bas

mir mitgenommen batten, mar uns gerabe biefen Morgen ab

#anben gefommen. Sir glaubten , es märe uns auS mtfrer

ftnfiern Sanifabütte geflogen morben , mas jeboA niAt fo mar.

£)iebfiabl trifft man unter ben Sanifa feiten an, fie ftnb aber

bejto gröbere S-ügner. So mubten mtr benn bie Arbeit mit ben

•mangelhafteren Serfgeugen perriAten. Die gefügten unferer
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SSänbe, t>te nun genauer unterfu^t mürbe, fonnte feiner ernften

Prüfung @tanb galten. menigen Minuten lagen bie »ier

2Bänbe, bie unS bie SBanifa, ein £ol§ bicbt am anbern, in ben

©oben geftecft Ratten, jerjireut auf bemfelben herum. 2UleS muffte

neu gemalt merben. 2)ief fofkte uns aber in unfern Umjtän*

ben unb in einer afrifantfchen (Sonnende feine geringe Arbeit

unb Stühe. 3cb fing an mit einer fleinen, fchmachen Sanifa?

haue, um bamit Steine auS^ugraben, an benen 2—3 Stann genug

ju heben haben , um fte nur Umschlägen, mie ich thun muffte;

benn inbem id? einen fleinen ©raben ju machen anfing, ftiefi icb

halb auf bie eben genannten Steine
,

bie mir
,

nacfibem mir jte

etmaS aus bem ©oben batten, mit unferem Jammer unb -Steife!

jerfHicften ,
um fte bann jur ©efejügung ber SBä'nbe gebrauchen

ju fbnnen. 0old)e 2lrt $u bauen fejfte unfre unmiffenben, nicht

an barte Arbeit gemöbnten SSanifa, bie uns non nun an mehr

Stauten als #ilfe leifteten , in ©ermunberung. 2öir batten

einige Urfadrn ju glauben, baj* unfere Arbeit einen guten ©in?

flu§ auf bie' ßeute auSübte, unb follte eS auch nur ber gemefen

fetyn, baß fie eine gemtjfe geheime ©orfteüung , bie jie non unS

batten, als ob mir etmaS mie höhere SBefen ,
unb eben barum

irbifcber Arbeit unb Stühe enthoben mären, ein menig berichtigt

hätte. 2luf folcbe SBeife arbeiteten mir bann fort bis jum @chluf

ber 2ßoche, fomie mir auch nachher noch niele £anbarbeit oerrich*

teten. J)er £>err , unfer £eilanb , bem bie Reiben $um ©rbe

unb ber ÜBelt ©nbe $um ©igentbuni gegeben ftnb, gab uns ©nabe,

baf mir jeben lag mit Stuth unb ftreubtgfeit an unfre Arbeit

geben, unb uns auch in bie ärmlichen unb bürftigen Umjtänbe

in unfrer einjimetligen Söantfahütte
,

mo nichts als eine niebrige

©ettfielle mar, bie als ©tubl, unb eine Hifte, bie als Jifch biente,

f^iden fonnten. J)en ©ingang in bie #ütte machten mir etmaS

höher unb gruben einige gödmr burd) baS ©raSbach hinaus, ba?

mit mir nicht am hellen Jage in ber ginjternib leben mußten.

Unfre Umftänbe maren ba$u geeignet, uns bie Oefonomte ©otteS

in (Seinem Steife, nach öer bie größten JJinge flein unb

geringe unb in großer ©erborgenbeit ihren Anfang nehmen labt,

recht anfcbaulicb 8« machen.

Ätapf’ä Keifen in SKfrifa. 1. Stfceil, 32
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Am 16. Oftober mar enblich unfere $ütte fo weit fertig,

bajj mir in Diefelbe eingiehen fonnten, mag ung fehr gum Oanf

gegen ©ott gereichte, Da unfrei 2Meibeng in Der Dumpfen ©anifa*

^ütte faft nicht länger hätte fepn fomten.

28. Dtooember 1847. ©ir brauten in Dem Dorf Äambe

Den ganzen Nachmittag mit Der $rebigt Deg (Soangeliumg gu.

©ruber Ärapf führte Dag ©ort. ©ir gingen in Dem gangen,

Dicht mit Jütten Defekten Dorfe untrer, unb überall folgte ung

eine grojje Angahl ÄinDer unD ©rmachfene ,
Die, fobalD mir ung

irgenbmo nieDerfeijten, ung umringten unD Der 23otf$aft Deg #eilg

aufmerffam gurrten. So oft fie ein ©ort hörten, Dag ihnen

befonDerg auffallenD mar, braten fie in ein lauteg Sachen aug,

mag aber burdmug nicht Augbrucf Deg Spotteg, fonDern nur Der

ftreube unD Deg ©eifallg mar. 3*1 feinem anbern Dorfe mürbe

Dag ©ort oom Äreuge mit folchem ©eifall aufgenommen, mie

in Äambc. ,

3m Allgemeinen geigen freilich Die ©anifa nicht Dag ge*

ringfte Streben nach ^ortfd^ritt in geiftiger ober auch nur in

meltlicher Gilbung, unb laffen ftd> am allermenigiien um religiöfe

3mccfe, Die für fie gar feinen Dieig haben, irgenD eine ©efcbtän*

fung ihteg fleif^ltchen Stnneg gefallen; fie finD eben gemohnt, fo

behaglich mie ihre ©äter Dem gleifche gu leben. 3u^em Ünb

gufammengehalten Durch «ne Angahl oolfgthümli^er , halb reli*

giöfer, halb bürgerlicher Gebräuche unb Sitten, fo Dab eg nur

Dem (Soangelium gelingen fann, fie aug Dem ©anbei nach oäter*

lieber ©eife tn Den ©anbei nach Dem ©etji gu »erfefcen.

29. No De mb et. 9Nit £ageg*Anbrucb begaben mir ung auf

Den ©eg nach bem Dorfe Äauma, Dag etma 1000 Seelen gählen

mag. Oer ©eg Dahin mar meifi eben, führte aber Durch Diel

©alb. Äauma hat mie ade übrigen Dörfer unb Stabte Diefer

©egenb, Drei auf einanber folgenbe Xfyoxe, Die man nach einanber

gu pafjtren hat, um ing 3nnere gu gelangen, ©ir mürben an*

gemiefen, außerhalb Der £h°re Su märten, big unfere Anfunft

Dem Häuptling unD Den Aeltejten angegeigt fei. ©ir erlaubten

ung jebodj, gum erfien Ober htneingugehen. ©on Diefem big gum

gmeiten Dbar führt ein fchmaler Bu^pfaD, Der gu beiben Seiten
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gut oergäunt ift. SDaffel6c ifi ber ftall gnifcben bem gneiten unb

brüten Xfyox. Dieß ift notbnenbig gur Sicherheit' gegen einen

plöfclichen feinblichen Ueberfall. ^achbern nur nun eine SBcile

genartet Ratten, farn am gneiten Db Dr ein ungemein ßarfer unb

großer SOtann auf uns gu ,
ber einer ber Häuptlinge gu fetyn

febien ,
unb ßch nach bem 3roecf unfern ÄontmenS erfunbigte.

(£r fagte uns, baß bie Stabt uns mit Dang unb ©efang entpfan*

gen wollte , rnorauf nir ernieberten, baß nir feine Solbaten,

fonbern Öef;rer beS SBorteS (Sottet feien unb feinen folgen

(Empfang nünfehten. 3u0to$ boten nir ihm nach ber Sitte beS

ganbeS ein fleineS (Eljrengefd;enf an. Der ^au^tltrtg ging nun

in bie Stabt gurücf, um ben Dang gu unferem (Empfang gu rer*

anßalten, norauf nir halb oon ben Slelteßen ber Stabt ahgebolt

mürben. Diefe begannen, fobalb nir baS britte unb lefcte Dbor

pafßrt Ratten , ihren nilben (Sefang unb Dang , inbem fte ihre

Schwerter in bie H<^ e hoben , unb in gleichmäßigem Dafte ihre

Stimmen ertönen ließen. H^erauf bewegten fte ftd) in einem

Greife um eine hohe Stange ber, bie unmittelbar Por bem Dbor

aufgepflangt nar, unb an beren Spijge H<ntt, Äopf unb Horner

eines DbiereS aufgebängt naren. (Erft nadlet erfuhren nir, baß

bieß eine 3anberßange nar, Pon melier bie perblenbeten (Ein*

nobner glauben, baß fte ber Sefd)üj$er ihres Dorfes fei. SllS

nir Por ber Hütte beS pornebmjten Häuptlings anfamen
,

ging

ber Dang, begleitet mit Drommelfcßlctg unb bem Slafen eines

HorneS, fonie bem nilben, aber taftmäßigen (Sefang pon 2)tän*

nern unb SSeibern, erft rec^t an. Sie bilbeten einen ÄreiS unb

iebnangen ihre Schwerter ober Sogen ober anbere Söaffen.

Dann fprang (Einer nach bem SInbern aus bem Greife auf uns

gu, um uns perfönlich mit ihren nilben (Saufeleien unb bem

Schwingen ihrer Schwerter gu begrüßen, nobet ße manchmal mit

ihren 2öaffen fo nabe an uns farnen, baß man leicht fürchten

fonnte, ber näc^fte Schwung möchte mtrflich ben Äopf felbft gum

3iele haben. Ütad? unb nach würbe bie Ofube ^ergefleltt unb bie

ajtebrgabl ber Seute entfernte ßch, unb nir ßngen nun an, jebe

(Belegenbett gu ergreifen , Pon bem gu geugen , ber tn bie SBelt

gefommen iß
,
Sünber felig gu machen. 5Iber nir fanben feine
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3uhorer mie tn $ambe ,
inbem hier bie Seute un$ immer mit

2Jtiß trauen betrachteten. £)a$ Dorf tauma mürbe (ich fe^r $u

einer SftiffionSßation eignen megen feiner bei ben angren*

^enben ©aßa*£änbern , mit benen bie Sßanifa in Äauma Serfehr

haben, (Etma eine ©tunbe nad) Einbruch ber Dtacbt hatten mir

ein eigene^, td) mochte faß fagen fatanifd^eö ©chaufyiel. (E$ fanb

nämlich bie (Einmeihung eineö äftanneg in einen gemßfen Orben

ftatt. (Ein gemiffeS ©eflingel unb ©etofe »teler Seute, ba$ mir

^uerft in einiger (Entfernung »ernommen, fam immer näher auf

un$ gu , bi$ auf einmal ^met große , biefe Banner erfchienen,

bie an allen ^heilen ihres Färbers, fo meit berfclbe unbebedt

mar, mit meißen ftleden »on $alf bemalt unb mit einer eigen«

thümltchen Reibung oerfehen maren. Sejjtere beftanb
, fo oiel

mir in ber 9bad)t beim ©chein eines geuerS bemerfen formten,

aus jmei lebernen Schürfen, an benen ©(hellen befeftigt maren.

3»n ihren #änben hinten ße gemtjfe #öl$er in ber gorm oon

flehten Dtubern. ©ie maren begleitet oon brei ober wer 2Jtän«

nern , , bie nur auf ber 9fafe unb ber Dritte ber ©ttrne , fomie

um baS re^te Sluge mit einem meißen ©trich bezeichnet maren.

Sille biefe 2Mnner , benen ein großer £aufe alter unb junger

ßeute beiberlei ©efchlechts nachfolgte, festen ßch in unferer 9Mße

bei bem geuer nieber, baS bie ganze ftachtfcene noch furchtbarer

machte. 9HdßS fonnte geeigneter fetyn, uns bie lebenbigfte 2)ar«

ßellung »on einer £orbe hbüifcher ©eifter zu geben, als jene

nächtlich^ ©eene. £)er bloße ©eßcbtS*SluSbrud biefer meißge«

fledten, fchmargen Männer floate fchon genug gurcht unb ©djreden

ein. ©ie hielten fich etma §ehn Minuten auf bem s#Iaj$e auf,

mährenb melcber ein fo großer Särm mar , baß faum irgenb

meldm Slnrebe an ße möglich gemefen märe. 3öte groß ift hoch

bie Sftacht beS ©atanS unter ben Reiben! Slber auch hier muß

ber ßome aus bem ©tamm 3uba ßegen. £>ie in ben SXben

(ober SBerbinbung) 9?euaufgenomntenen erhalten zum ßeiden einen

Ifting um ben Dberarm, ber aus einer Kuhhaut gemacht iß, unb

ben ße »on nun an immer tragen.

Sluf bem £inmeg nach Äaurna erfuhren mir nid^t geringe

$tühfeltgfeiten ber föeife. SSir oerloren unfern 2Beg in einem
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bid?ten, bornierten (SeBüfcb. ©iner unferer !Be^teitcr bejHeg einen

Saum , um ju fehen , rote weit ba$ ©ebüfeh noch reiche. 3&
felbjt beftieg ben Saum auch nnb überzeugte mich fogleicb , baf

ba$ ©ebüfeh nur noch eine Heine ©treefe weit reiche , oon wo
an bann ein ganz bjnner 2Balb mit höh^n Säumen anfieng.

3uglei$ lief un$ ein Stauch, ber aus bemfelben emuorftieg, auf

ba$ Dafetyn eines menfdjlichen SöcfenS filiefen. 28ir gingen

oorwärts unb erreichten halb baS geuer. Sei bemfelben fanben

wir einen ftarfen, fef?r freunbltch auSfehenben 3üngling, ber feine

£eimath auf einer nahe gelegenen Pflanzung hatte. ÜBir festen

uns ^u ihm, um oon unferem $amuf mit ben Bornen auSzu*

ruhen, bie mir meine Seinfletber gerabe über bem ftnie fo auf*

gerijfen hatten, baf bajfelbe naeft herouSfah- 3$ nähte baS ^oeb

ZU, unb gab bann bem freunblicben 3nngling, ber noch nie einen

©uropäer gefehen hotte, einige fabeln unb gaben. Söährenb ich

fo beschäftigt war, liefen jtch unfere Segleiter baS gleifd? etneS

gewiffen 2$tere6, bas fie Äubi nannten, wohl fehmeefen. Sluch

wir genof en etwas bauen unb erft nachher erfuhren wir , baf

jenes Jhier Zum S)tauSgcf<hIecht gehörte. DaS gleifch war in*

bejfen nicht übel gewefen. Der 3nngling führte uns auf ben

regten 23eg gurücf. SIbenbS erreichten wir eine #üttc, bejfen

©igenthümer uns guerfi nicht aufnehmen wollte, bis wir ihn

wieberholt »eritcherten, baf wir feine ßauberer feien. Das Söajfer

war hier rar.

6) ©rharii'S Steife Don Sombatj nach Sanftbar; — ans einem

Schreiben bom 10, September 1849. (gtt Seite 440*)

Sluf meiner langen unb gefahrvollen Steife bon Sombab
nach ©anftbar, wo ich (auf einem inbifchen Soot) zweimal in

JobeSgefahr gewefen bin, hot mir ber #err mächtig burcbgeholfen.

2ilö bei Stapotta, einer franzöftfehen 3nfel , unfer Schiff in ber

Stacht auf ein gelfenrtff getrieben würbe, unb als bte SBinbe tob*

ten unb bie SBellen an bas ©chiff fcfjlugen , fo baf ich nicht

wufte, welche ©eite guerft bereinbrechen werbe, ba war ©r in ber

fchwarzen Stacht mein Sicht. Unfer gahrzeug faf auf einem Stift

feft bis in ber Storgenbämmerung eine gewaltige iBelle oon hin'

ten herfchlug (wir glaubten zu unferem Untergang) unb bajfelbe

über bie gelfen hinüberwarf unb es fo wieber flott machte. Stun

liefen wir gleich ben Slnfer fallen , bie* es oöüig Jag wäre.
SIber welch ein Slnblicf als bie ©onne herauf fam! ©o weit wir
iehen fonnten, erblicften wir nichts als fchäumenbe, über bas Stift
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berfiürgenbe SBogen, beren Häupter ftcf) in ber gerne wie ©cbnee*

berge barftelltcn. *21uf unferer linfen ©eite batten wir
,

giemlicb

entfernt, bie $nfel 27ia^otta. Son bem 9^iff waren wir errettet,

aber bas ©duff fcbmamm noch gwifcben grofen gelfen ,
bie oft

faum mit SBaffer bebccft waren; unb um biefe galt ed nun herum*

gufabren, bid wir enblicb aud bem felftgen ©runb in tiefet

gabrwajfer tarnen. Son Statyotta , in bejfen -£>afen wir bie

näcbfte 9hcbt gubradfen
, batten wir nur gwei Jagreifen nad?

©anfibar gehabt; aber td? foüte nod? weiter auf bie #ülfe ©ot*

ted Reffen lernen. J)en gweiten Slbenb nach SDtabotta faben wir

©anfibar per und liegen unb gebauten, früh am näcbften Sttor*

gen in ben £afen einlaufen gu tonnen. SSäbrenb ber 9ta<bt

wollten wir oor ber Jnfel urnber freuten. Sittein nach ©onnen*
Untergang tarnen febwarge , bide ©ewitterw ölten am £ortgont

herauf; ed fteng an gu blijjcn unb gu bonnern, unb bie Stacht

würbe ftocfftnfter. ©in ftarter ©türm erhob ficb, ber unfer

©cbifflein wie einen ©piclball ^erumtrarf. Sßir befahlen und

bem ©ott, ber und fd?on einmal aud bed Jobed 9tad;en errettet

batte, unb legten uns gu Sette, in ber Hoffnung, am näcbften

borgen jicber bad fefte 2anb gu betreten. Allein, ald ed jag
würbe , war bie 3nfot oerfebwunben , nirgenbd faben wir 2anb,

niebtd alö äßajfer hinter unb oor uns , unb über uns einen

bieten, fdjwargen $tmmel, ber ben Otegen in ©tromen berabfanbte.

©egen 10 Uhr erblicften wir einige Serge oon Slfrtfa , bie und

geigten, ba§ wir in ber 9tad?t oiele ©tunben oon ©anfibar hinweg*

gefommen waren. Unglüctlicber SBeife batten wir oon nun an

immer ©egenwtnb, fo ba§ wir an einem Jag oft faum ein paar

©tunben porwärtd tarnen; gumeilen ging ed auch befer. Stach

langem Äreugen unb nad; oielem ©treit unter ben ©cbifdleuten,

wo bodj wohl ©anfibar fepn möge, tauchte eine 3nfel am #ori*

gont auf. ©in Jbeil unferer £eutc meinte , ed fei bie 3nfel

Semba, ein anberer, ©anfibar. 2Öir fuhren jtractd auf bie 3>nfel

gu, fcgelten einen gangen Jag um fie herum unb fugten bie

©tabt ©anfibar, bid und gegen Slbenb ein gifd^erboot fagte, wir

feien in Semba. J)a wir nur noch febr wenig Söajfer batten,

wollten wir in einen SOtcerbufen einlaufen, um SBaffer unb an*

bere £ebendmittel gu erhalten. 2ßir waren unter einem ftarfen

SBinbe nod) nicht tief in ber Sucht, fo lief unfer ©d)iff febon

auf gelfen auf, unb würbe mit feltfamem ©eraffel oon bem fiar*

fen s2Binb auf ben fpi£en ©teinen babingerollt. £ad ©egel war

freilid' fobalb ald möglich eingegogen worben, aber eben bod? gu

fpät. ©d würbe gerabe 9iadü, unb bie ferneren Söolten gofien

ihren Inhalt ftromweife herab, fo baf? felbft unfer ©ebifdraum
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mit Sßajfer beinahe angefüllt mürbe. 3n alle Giften unb Säften

fam baS SBaffer , unb manche meiner ©ad?en mürben bänglich

oerborben. DaS SBaffer mar gmar jtarf genug ,
baS jtehenbe

©chiff gu heben, aber nicht tief genug ,
eS gu iragen unb meiter

gu bemegen. Slls mir fahen, ba§ unfer gahrgeug halb in ©tücfe

gehen mujjte, marfen mir bte ©teure, bie als 23allaft im unteren

Saume lagen, im jfarfjten Olegen über $orb, um es jo mieber

flott gu machen. 5lber eS mar 3WeS oergeblid). Die gange

üftacht fließ ber Äiel auf ben Reifen auf, fo bah mir nicht muh*

ten, ob unS ber £err nicht in $emba ein 2öajfergrab beftimmt

habe. Die äftatrofen (halb naefte Araber) maren bie gange stacht

thätig gemefen, baS ©$tff oermittelft eines fleinern Bootes in

tieferes 28aj[er gu giehen. Um 7 Uhr Borgens mar es enblicb

gelungen, unfer ^ahrgeug gang flott gu machen. DaS mar aber

eine harte Otacbt für alle an $orb. Doch mürbe tro£ Äälte unb

ftäjfe 97iemanb franf. 5tad; gmeitägiger tRulje erfülle ich ben

Kapitän ernftlid), in bie ©ee gu fted)en, maS er that. Äaum
maren mir auf offener ©ee, fo gerriß uns ber ftarfe (Gegenminb

baS ©egel unb nötigte uns, abermals eingulaufen. 2Bir marfen

SInfer unmeit eines Dorfes, beffen Semohner augenblid’Iid) mit

Hühnern, ßiern, ©chmalg auf bas ©chiff famen. ’Jtach 4 Jagen

liefen mir mieber aus , freugten aber nochmals 4 Jage
,

bis mir

am 19. üJfai 1849 ben #afcn bon ©anjtbar erreichten, mo mich

ber engltfd'e ßonful , iSajor £amerton , aufs freunblichjte auf*

nahm. 3$ mürbe auf ber hei§en 3nfel balb bom fyieber er*

griffen, baS brei Jage lang ftarf anhielt. 2ßahrenb bejfelben mar
•pamerton, obmohl felbft franf, mein sUrgt. DaS gteber hatte

balb meine Kraft gebrochen; als es borbei mar, fonnte id) faum

mehr gehen, ßnblid; geigte ftch eine (Gelegenheit nach 2ftombaS.

DaS gahrgeug mar fehr flein unb ohne Sabine, fo ba§ man auf

bem Skrbecf fcblafen muhte. 3<h verließ ©anjtbar am 7.3nni.

Den erjicn Jag ging unfere ©eereife fehr gut bon ftatten; aber

in ber 9tacht trat ein falter SBinb ein, bei bem id) ntid) erfa'ltete,

fo baß id> baS lieber mieber im höchßcn (Grab befam. 21m

loten famen mir in SJtombaS an. #ier
, badjte ich, merbe es

bejfer »erben , unb gmang mich an’S ßanb gu gehen, um bem
Kommanbanten ber fteftung meine bont ©ultan in ©anjtbar er*

haltenen (Empfehlungsbriefe gu überreichen. Slber mein SluSgang

befam mir fehlest; halb tobt fehrte ich auf bas ©chiff gurücf

unb gebaebte barauf gu bleiben bis $r. Krapf bon Ctabbai font*

men metbe, bem ich gleich in einem 23rieflein meine SInfunft ge*

mellet hatte. 2lnt nadpjlen Jag, ben li.3uni, fam er aud?

mirflich, unb nahm mich gleich in unfer £auS in ber ©tabt.
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Slber tiefer Ijeife Ort oermehrte meine Äranfheit aufs 9Zeue.

©r. frapf badete bepmegen barauf, mich fobalb als möglttf nach

ben £ügeln 511 bringen. 21m 12ten nahmen mir ein fleineS

© 00 t unb fuhren bie ©udü hinauf, bie ftch bis an ben $up ber

«pügel erftrecft. 2113 mir auspiegen, hatte ich noch eine ©trecfe

meit gu bem .paufe unferS gireunbeS 2lbballa gu gehen, mo ich

übernadpen feilte. 2lber mo straft herbringen, fo meit gu gehen?

Oer gute © 1*. Ärapf mu£te mich fehleren, ©nblich famen mir

an; ich aber hatte [d)on lange baS ©emuptfetyn verloren unb

Phantaprte. ©ie muffen mir bie güfe auf arabifche Söeife unb

brachten mich ju ©ette. Oen nächften borgen hatte icb mich

etmaS erholt, mephalb ich auch ooüenbS gum 3^t meiner Üteife

gebraut merben follte. 33ier ©flauen maren uon 21bballa beor?

bert, mich auf einer ©ettpätte fortgutragen. 2fÜein bie 21ngp,

jte mochten mich abmerfen, machte mir uiel gu fchaffen, ba ber

2Beg fo fchmal unb ungebahnt mar, bajj oft gmei in einer tiefen

Sßajferfurche gingen, mährenb bie gmei auf ber anbern ©eite über

hohe ©teine gu flettern hatten, ßum gro§ten ^anniter gerbrach

guletjt noch bie ©ettpätte. 9tun .festen fie mich hin unb liefen

fort. Da id; nicht mit ihnen frechen fonnte, fo mupte ich nicht,

ma$ eS merben mürbe; mübe legte ich natc^ tn$ ©ra$, benn id;

bachte : bunfel ifi es fchon ; hiet muf?t bu eben über 9tad)t bleiben.

Oocb nach langer 3^1 famen meine Jräger mieber mit einer-

neuen ©ettpatt unb nahmen mich lieber auf. 2111ein je£t galt

es
,

einen jteilen £ügel hinunter unb mieber einen hinauf gu

fommen, mo id; beS fd;led;tcn ©Beges halber eben nicht getragen

merben fonnte. 34?
uerfudüe gu gehen, mährenb mich auf jeber

©eite ein ©d;marger unter bem 21rm führte. J>a ich faum mehr

friechen fonnte, fd;lcppten jte mich; aber ich füü ihnen oft gu

©oben, unb oft fielen fie mit mir. 3nlej$t uerlor id; baS ©e*

muptfetyn , unb nun fd;leppten fie mid; eben fort gu Ärapf, ich

meip felbft nicht mie. £>ier angefommen traf ich ©r. 5trapf nicbi

einmal an, benn er mar ausgegangen, mid; auf einem anbern

28eg, auf bem er mein kommen oermuthete, gu fud;en. ©tan

braute mid; gu ©ette, unb bas lieber mad;te feinen (Sang aufs

9teue, bis ich fo fchmad; mar, bap mid) meine ©rüber aufgaben,

benn alle 3?id;en be$ JobeS, jagten jte, feien uorhanben gemefen.

3 cb follte noch einmal , aud; auf bem fteftlanb , an bie ©forten

ber ©migfett gefiellt merben, aber ich folite nicht hineintreten,

©tein #eüanb rief meine Kräfte gurücf unb gab mir mieber neues

geben, fo bap ich uon Jag gu Jag erftarfte. Ooch ging eS

fehr langfam, unb als td; gum erpenmal aufpanb, fonnte ich^aum

einen ©c^ritt ^gehen. SBährenb ich ber ©enefung entgegen ging,
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würbe mein Oteifegefäörtc 3 °&anne$ 28agner , ber $um Dienet

unb £anbarbciter bcr TOtffton beftimmt war, auf baö ftranfenbett

gelegt. 2lucb er butte gteber, aber ein anbereS aH icf>. Sr. 51rapf

unb id) jianben ihm mit unfern mebietnifeben Äenntnijfen bet;

aber er würbe nicht bejfer unb nicht fcblimmer, butte feine befon*

bere Scbmer$en, unb war hoch franf. ©r fprach febr wenig*.

So bauerte co eine lange 3 f it. ©nblicb ftanb er wieber auf,

befam etwa$ Neigung §unt ©(fett, unb wir meinten, er werbe jtcb

nun rafcb erholen. Da fing er
5U unferem großen ©rftaunen

auf einmal an ju pbantajtren; fein lieber war in ein b^tgeS

umgefchlagen, unb nad? jwei Jagen lag er auf bem Jobtenbett.

Siebente Setlagc gtt Seite 134.

21u$ Slbefftnien bube icb fo eben Dernommen, bajj bcr ftönig

Jbeoboroö ben Äonig #aila Stalafot in Scboa gefdfjlagert unb

fein Oteicb eingenommen bat. Sialafot ftarb plö|jlt<b/ worauf jtcb

bie 5Irmee bem Sieger unterwarf, weiter ben Sobn StalafotS

^um Sice*©ouDerneur Don Scboa machte. (Sr wirb ibn fpäter

$um Sice*5T6nig machen. Stebrerc 2Öollo * ©allaftänime würben
Don Jbfuboro^ gängig gefcblagen. Unter tiefen war auch ber

Stamm meinet föäuberö Slbara Sille, bejfen gan^e Familie um*
gebracht unb bejfen Stabt ©attra Derbrannt würbe. #err Seil,

be$ Königs 5lbjutant, leitete perfönltcb bie Serbrennung ber

Stabt, wobei er jtcb, wie er fagte, erinnerte, baf \)in ein ©uro*
päer beraubt würbe, an bejfen Stelle er Otacbe gu nehmen bube.

3n 2lnfobar fott ber $5nig noch Slmbartfcbe Stbeln gefunben

haben, welche ich ln meinem $aufe gurücfgelajfen butte. Der ftöntg

fott bie Sibeln Derbreitet buben, ba er bie Stbel nur im 2lmba*

rifchert (SolfSfpracbe) gelefen buben will, nicht mehr in bcr alten

atbiopifdben Sprache, welche baö Solf nicht Derftebt.

So eben fommt auch bie Sacbricbt aus Otabbai Sipta , baj?,

wo eä ben Slnfcbein butte, als ob 2WeS aus fei, bie Stacht unb
©nabe ©otteS ftd) aufs Seue erwiefen bat* Slbbegunbfcba’S

(S. 449) #rau fängt an $u beten, er felbft Derbreitet bas ©brt*

ftentbum unter feinen SanbSleuten. ©ine einzige chriftli^e §a*
milie unter einem ^eibenDolf ijt Don grofem SSertb. ©ott lägt

aus bem kleinen unb ©eringen ©rojjeS Ijevvorßeljen
, wie ©v

Derberen but: „2luS bem Äleinjten follen Jaufenb werben."

Stfuia 60, 22.

£ ra p j’8 Steifen in SCfrifa. \

.

£&ell. 33



Jöcrkffermtgen im erftcn £fjeiL

©eite 10, Säue 17 ». u. flott „bae" lieg „baf"

ir 47, „ 14 ö. c. „ „2Uin" l. „SUiu"

„ 87, „ 4 ». c. „ ,/3)fefyanu" 1. „©cntfdjc"

„ 120, „ 10 ». u. „ „Slboro" i. „Stboro"

„ 129, „ 1 Ö. c. „ „nun" 1. „nur"
05 00

„ 15 o. M. „ „1509" 1. „1507"

„ 201, „ 1 1 Ü. C. „ ,,(§mmeridj" I. „(Sntcrty"

„ 203, „ 5 v. C. „ „<2>d)afnitcn" 1. „Sdjafeiten"

„ 251, „ 2 ». c. fc|c „U)n" naefl unb

„ 251, „ 7 ö. c. ftatt „feinem" i. „meinem"

„ 251, „ 15 tt. c. „ „9teu 9tabba" l. „9ieu Oiabbai

„ 253, „ 4 ». u. „ .„merben" 1. „merbe"

„ 309, „ 9 ». u. flreiefle baö jmeite „fc"

„ 335, „ 9 ». C. flott „meiis" 1. „meü"

„ 345, 9 ». u. „ „ein" i. „ im
"

„ 369, „ 2 #. 0 . „ „mürbe" 1. „ mürbe

"

„ 431, „ 20 V. c. „ „tauben" l. „Senben"

„ 451, „ 8 v. u. „ „Ufamtara" 1. „Xtfomboro"

jp3r’ 3)iefc^ SSloti gef)crt an €rf?Iu£ bee erftcn £fyeilö.










